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’lUmitfn ^aÖtrtonflö fter outirtifrfii’ii l’Sa^enrdJrift.

* \:a

Vtliengcfelljchaften, bei Phünbnna ccm feldbcit ; wenn Slrtionair«

ui(ht in PMb beftehmbe (Einlagen in adieu, ift für bieje

(Einlagen bet im ^reußffeben Stempclgefei« vom 7. 'Würg

1822 brftimmle Jrninobiliarfanfftemrel nicht gn entrichten.

Pntfds b. 9t. I <;<;

ftbeitation uub Sntervention, liebet, im neuen i'TCgej; . . 57. <57

Hbvofatnr. Srrigabe. 2anbe#gefebgebung. Prf. D. JR. Pi. . 77
• yerfcnalbemegung in bet öfterreicbiiehen Slbvofatur »ab-

renb be# Jahre? 1879 9G
5lnwaltf>P)ebübrruerbuuna, Bur .41. 59. 6H. 102. 115. 125. 147

IfamktffrailiKr. Sa# wffi^Mit^t M ftaffeufec# ber Sin-

waltöfammrv unb bic Stellung bet Staatoanwaltfrfiaft 311

bet Stögiplinargrwalt $u berfelben. $ton l>r. .prnmann
üWap in Jpambnrg 177

• Äue bet baperifchen 1KJ

flnwalfomiu. ^ffanntiuatbnnq be» Rlorftaube# be* beutfehen

Jlnwallveiein? <55

Safcnugni be# beul leben ttnwaltverrin*

’Ärreftbefebl. Schreibt bie Stfichfletailprogeßorbitung cor, baß
vor ber äüoögiehuug ober hoch ipäteftenö bei bet Nell,

giebnug be# Ärreftbefehf# beffen Buftelluug an ben Scbulbner

erferberticb ift? Nom Amtsrichter Slrnelb in Saruiftabt . 84 1

Arreftvollgiehung. (fine burtb Arreftvolljiebung erwirfte 9tecbt#*

banblung, bie ohne cbet miber Spillen be* gemein*
»tbulbnere erfolgt ift, gehört gu ber nach 23 Abf. 7

9t. St. D. anfechtbaren 9ifcM?banblungen. Prf. b. fR. Pi. 143
ftnßerniTffefcnng von Vanbeemtmjeii. Pcupcneprcgeffr. Sie

Auflegung öfterreicbifcher (Ülenbabncbtiaatioiieu unb bie

Anwcnbbarfrit be* Artüet 33(5 Abi. 2 A. S. $. Pi.

bei ftattgefnnbener Außmnrfiebung 0011 tfonbeemüngen.

Prf. b. ft 9 45 !

dauern, Sine 38
• Au* ben bäuerlichen Anwaltffammern 93
* oft butrfc ba# fReicpfgeicb vom 6. Februar 187.5, bie Ne*

urfnnbung be* ^erfonenftanbee unb bie (Ebcifbliffmug be- .

Ireffenb, ba# fteuiglid» baoerifebe PJefeb vom 2. Wai
1888, bie Schließung unb Trennung ber tfben ber feiner

anerfairuten 9teligion#geieflfc6aft angeborrnben ’jierfönen

betreffenb, in allen fünften aufgehoben' 198
Nereicbentng*Hagc condictio furtlva <5 32 ($. 'JX ©- Pieriebt#*

ftanb berfelben 198

NerichHgung einiger Angaben in bem ÄnwalteveTjeicbiiiffe be*

5 mninfolenbert für JRrdjtöanwnlte unb '.Notare . 8. 16. 24
» |u „bie (SefchÄfterrtbrilung be# 9teicb#gfricbr«

n .... 32
Berufung. Sic (Entfcbeibung be# 35erufnagfrri<btrr# ( toobunh

bie Nerufnng begügtich ber com erften Stifter au#ge*

fprocfcentn Älageabweifung für begrüntet erflärt, bae tlr*

theil be# erften tHidjter* aufgehoben nnt ein Nettctöbefeblui:

ertaffen wirb, ift fein Pnburtbeil unb bie Scuiftcit bagege»

nicht gut affig. §$ 272—276, 823, 507, 510 (5. fj. O.
®rf. b. fR. m.

iPefchuierbegruub, neuer felbftftanbigcr. § 531 2lbf. 2 ß. fp. r.
Sefcbl. b. JK. 06 72

'3efchi»ertei<hrifT
f
8orm ber 201

tfteurfunbnng beö ’i'erfoneuftanbe*. oft bui'4' Ca ‘? iHeichögefe?

vom 6. /iebruar 1875, bie Öeurfunbung bee fterfonen-

itanbee unb bie @h(f<hH^ung betreffenb, bai .«oniglid’

bavevifche (^efefi com 2. Wai 1868, bie Schließung nnb
Trennung ber Ph<tt ber feiner anerfannten JReligionögciell.

fchaft angehorenbe« i'erfcnen hetrefftnb, in allen fünften
aufgehoben? 193

*<?MoHtoinbcifament. ©ie 8e^itimation eine? ©cchfelinbaber^

nach Verfall unt ^roteftfann nicht burth ein cot Verfall

ertbeilte? 5?lanJcinbofiament hergcftellt wetbcu. Ärt. 16
b. ». C. (fntfeh- b. 3t. <8

(^ivilvrojeßorbnuna. Schreibt bic fReüfcedtulmgepcrbnuug vor,

baß oer ber 'i'oögiehung ober both fpäteftenö bei ber ^cH*
jiepung be* Ärreftbcfehl# beffen BnfteUung an ben Scbntbuer

erforberlidj ift? 'lluitJvicbter ^Irnolb in ^armflabt .

» lieber '^nleroention unb Äbcitation im neuen ^)rogeß .

5'

127

148

34

67

Pivilprojenorbnung, Bur Auöleguug von $ 87, 2lbfah 2, (S. O.
- Bur ÄuMegung oeö 211, (f. ©. D. Pntlch. b. ?R. P>.

6ougipient. ^Srr S 75 I. 13 21. 2. jR. hat ben (iharatter

cined 'i'rohibitivgefeljfö. Sie von einem P'onjipientcn be<

tungene *3<lobuung für 'f'rcgefdeituug uub (iorrrfponbeiu

fallt ate eine Vergütung für anwaltliche Ilwtigleit uutn
bie ttorfchriK b<* § 75 I. 13 8. 9t. Prtenntu. b. :R. Pi.

('euveueprogeffe. Sic Sluelfguug öftmeicldfcher Irifentabu-

Obligationen uub bie ^linprnbbarfeit bee Ärtifel 336
l'lbf, 2 21. S. -f?. bei ftattgefunbener ?lußm urf •

fehung von tanöeömünjcn. Prf. b. 9t. Pt

Ifrfcrengeticbtobef. fRecbK'amiMlt, ^teeinfluffung von Beugen .

PibeMriftung. lieber baö Derfetbcn voraugebenbe unb biefrlbe

verbereitenbe ^erfahte»
:

Pinjpmd», lieber ben„ unter hefonberer XHerürffichHguug beö

amt«gerichtlid>en iVojeffed

Piniprucbefrift, 4t<rUift ber. iiergögerung bei ber riditer-

tidien aerminbefttinuiuig. §<j 193, 213, 501 P. f. O.
(rntfih. b. fR. W

Putfigunng4g<feh, 'Preun., vomtl-3üni 1874. Bur 'Äuölegmig

teö S S beffetben. — ffiaft ift im 'Sinne biefer !t<cri(h»ift

im Italic nur partieller (luteignnng eineu iu Piner ^anb
brftnblichen fläbtifchen pjrunbbefisieö unter örllid*emBu*
iammenhang (^runbbefipfe $u verliehen' ....

Puteigmingö» Sachen . ©runbiahf fue tic in benfelben ju ge-

irabrenbe Pntichabignng . . . . . . 164. 172.

Pntmiuibigung. Bft ba* amtegeTichUirfie Jüerfabreu wegen öitt*

münbigung unb wegen feUebtraufhehung b«r Pntuumbigung
eine? i'erfd'ivenber» öRentlich' 'i^oin UmtoricfteT 91rm>lb

in Snrmftabt
Pntichäbignng in Pnteignuugsfacbeis

,
ptrunbfäne für ju ge*

währentc 164. 172.

Prtl,irung

j^elb* unb fforilpolijetgefefc. bat, im .Paufe ber ftbgerrbueteu

ber t'reußifchfn ©tonarchic 184.

/irciäei<h<n- Warfenfd>uh*'lJerh!Hbung ber eigenen fjctrnu mit

fremben SSaarenjeichcn. Unterschieb jwifchen Ptifette

unb 3öaatcnjeid»en. fö 10, 14, 18 Warfeuichuhgefcp

vom 30. 9tovemher 1874. Prt. b. 9t. <$. . .

• Pin, im Sinne brö § 10 Shfap 2 be? Starbflfii^cfcjH«
vom 10. 'November 1874 ift nicht vorhanben, wenn ba?
ftlaatenjeithen eine* einzelnen Piewerbtreihenten vou au*

bern Peweihtreibenben nur miiibrüucblich benupt worben
ift. Prf. b. 9t. W

djfl'ührenetbnung, Bu*
• Bur Sliiwa!te*Wcbübreiicrbnung 41. 59. 69. 102 115. 125.

• folgen berielben für Stechtöamoalte, infonbechdt iür bie

fäcbnfdfrn Anwälte. 2*oiu 9ted<t*anwalt V. CuePurtb in

Oichap

• für PtencfeWvolliieber vom 24. Januar 1878. lieber ben

11 berfelben

• 3«r, für PJtrichlevolljither 42.

(^enoffenfehaft. Steht ee einer eingetragenen Penoffcnfcbaft bi#

$ur wirfliehen BaNnng bei (Guthaben# be# auagefchiebenrn

<?4enoffcnfchaftert frei, ihre v'iquibatiou mit ber SBirfüng
jti brichließen, baß ber '3n#geichifbenf feinen Stammantheil
nicht fovbern tarf, fonbern ba# Prgebniß ber 2iqnibatien

abwarten muß? Prf. b. 9t. W. .

WerichMfoftengefeß, Bum
« Bur Suolcgung be# § 40 beffelbeit

Werieht«volljither. lieber ben § 11 ber (Gebührenorbmiug für

PJeriChtövoHgieher vom 24. 0«*» 1878
• Bur (»VebühirMcrbnimg für WerichtooeUgieber . . . 42.

PJefehafleverthcilnng, Sie, bc* .‘Rcichegencht# im Jahre 1880

Pkfeb3«hnng, Jur Äritif ber r.euen

Phnnbbenb. 3«r Än#legung be# § S bee ^>rcuß. önteignuiigl«

gefeße# vom 11. Juni 1874. äila# ift im Sinne biefer

‘^orfchrift im Salle nnr^ partieller (Enteignung eine# in

(finer.panb bennb liehen ftabtifcheu Pürnnthrfißet unter ert*

lieh ein .lujammenbang be» Pfmabbcliße? ju verftchrn ' .
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J^aftpflichtgejeb- Sie Bcbeutuug brr ©Sorte: Bevollmächtigter,

»Repräfentant, obrr gur Leitung ober Beauffuhligung bei

'Betrieb« ober brr Arbeiter angenommene 9)erfon in § 2

b« ©efefce« vom 7. Bunt 1871. Ürt. b. 8L ©. . . . 31

?aftpfliihtfaih<n. Sie Ä<4»tefraft brr in 4>aftpflic^tfac^<n er*

gangenen richterlichen (Entfcheib tragen. (Sri b. . 63

/ninterUgung«orbnung, 3ur 197

^ntenjention, Uebrr, unb Abcitaticn im neuen $>ro$en - • »7. 67

HommanbitgefeUfchaft. Saben bie Gläubiger einer Äoiumau»

bitgeieUi'cbart ei« birette* Älagerecbt gegen bie Äomuiau*

bitiften auf Gingablung brf jum Jpanbeleregiflet äuge-

zeigten Betrag« ber Bermögeu«einlage, begüalich bereu bie

Abrebeu b« ©<iellf4«iu>rrtrag« über bie ©oalitäten bei

Ginjabluug im vanbrleregifter nicht eingetragen ftnb 14

.Kontur«. Stuft ber Skehfeiproteft gegen ben iin Äoutu« ver»

lalleneu BJechfelfchulbuer, beffen ©efchaft«lotal in Folge

be« Äonfurfee orrfchloffen ift, in brr ©Sohn u na b« o
46e<hielicbulbnerd ausgenommen »erben? Ulxt- 91 ’S. S. ffi

Un^enauigfeit iu Begegnung bei ‘Bedjfeliumme. Grf.

ÄoftenfrÜfeftung, Sie richterliche 10

. 3ur richterlichen «*

Äoftenaejefte. Bft e« ber Fanbe#gefehgebung geftattet, gu tc ‘

ftlwroeu, baft auf bie vor bem 1. Ottober 1879 anhängig

gewotbeneu ’Progfffe
,

welch« non bieiem Jage ab nach

©a&gabe bet 9ieich*civi(progtfcotbnung ju erlebigen flnb,

Die alten Äoften unb Wcbührengeiepf unb ©erorbnnngeu i

auch natfi bei« 1. Ofteber 1879 Wnroenbung finben fInnen?

BeiabenbenfaU« wie fmb folt^e Beftimmungcn ju banb*

haben? Bom Amtbrich ter Antolb iu Sanufabt . . . 123

tfunbeagejeftgebung. 3ft « berfelben gefaltet, an beftimmen,

baft auf bie vor Dem 1. Oftobet 1879 anhängig gewor*

brneu j>re»efü, welche von biefem Xogt ab nach ©«V'
gäbe ber meidjerivilprojefarbnung au erlebigen fmb, bie

«Iteu Äoften unb Webührtugefrte unb Berorbnungen auch

nach bem 1. Ofteber 1879 ftnwenbung finben tonnen?

Bejabenbenfalle wie ftnb ielche Beftimmunaen ]u h^nb-

haben? Bern AmtbrichtCT Aniclb in Sarmftabt . . . 123

Viquibation. Steht e* einer eingetragenen Wenßffenfchaft bi*

jur wirtlichen 3ahlung be« Guthaben« be* auogefefeittenen

©enoffenichafter« frei, ihre Siqufbation mit ber BStrfung

au befcHiefeen/ bag bet Au*gefchiebene 'feinen Stamman»

tbeü nicht forbetu Darf, fonbem ba« CErgebnift ber 8iqui-

bation abwarten muft? (Srf. b. 91. & 38

Literatur «. 64. 152. 202

Wartenfcbub- Bertinbung ber eigenen Firma mit frembem

©Jaarengeichfn. llnterlcbieb gwtfchen Stilette unb SBaaren»

»eidjen, Freigeichen. £§ 10, 14, 18 ©arfenfchnlgeiefc

vom 30. November 18*4. Qxt. b. 8t. © 61

©artenfehubgeüb- Gin Freigeichen im Sinne b« § 10 Ab»

fab 2 be* ©arten ichubgefebe* vom 10. November 1874

nt nicht verbanbeu, wenn ba« ©aatenjeiche» eine* einaelnen

©ewerbtreibenben von anbevn ©ewerbtreibenben nur mift*

brüucfclich benubt worben ift @rl b. 9t. © 47

Biiübeiratb. Älage auf ©erfaguug b« Stecht*, ben fürftiieben

Xitel unb bao ^eichlechtOwappen einer jum beutfehen hoben

«bet gehörigen Äürftenfamilit in führen. — 3nläffigfeit

bee 9tccht*wegee. Örfeunt. b. 9t © 116

Weujahrtbelrachtuna, (Sine 2

Cffeubarungteib. ©ng Setfelhe bem Befiagten, bet jur Hb»

leiftung beffeiben bereit ift, abgenommen »erben, »enn

Äläger in bem Jermin nicht anwefenb ift? . . . . . 169

^{nfion*laffe. Fragebogen belr. Hn»fllt«penfioa4faffc . 137. 145

*p<nfifln«faffeit , Uebet, gur Untexftübuug ber jnvaliben unb

föittwen. ©ou ^Ptof. Dr. ^eum • 99
sPrrfonalbewegung in ber öfterreiebifthen Hbvofatuv »abrenb

bei 3ab?f4 1879 96

4)erfonal*Beränberunaen. 8. 16. 24. 32. 40. 48. 56. 64. 72. 80.

88. 96. 104. 112. 128. 136. 144. 152. 160. 168. 176. 191. 203

$KV|tf4efi «efeU vom 2. 3uli 1875, jur «uoieguna beleihen

,

betr. bie Hnlegung nnb ©etänberung von Strafen unb

'JMäb< H in Stabten unb lanblichen Drtfch arten, ©orn

.'Hedjteanmalt Dr. 9icuiing in ^eipgig 161. 169

6feicbdgcrid)t. Sie Öefchäftevettheilung Deo 9teich*gericht« im

3ahre 1880 17
vJ>Unarbefd>lu«j bef 9<eicb4gtricht4 am 29. Hpril 1880 87

• Sie ttvaneebtlicbe Xbätigteit brt 9ieich*gericht*. 5. 33.

73. 81. 99. 105. 132. 137. 183

vtitr

.’Heiibtgericbt, Bern 3. 13. 26. 42. 53. 65. 92. 1 13. 129. 154. 173. 186

Stecb’tjfraft. Sie, ber in j>afipflidjtiail)tii ergangenen richtet»

liehen (Sntfcheibungeu. (Srf. b. 9t. 0$ 63
9ifcbt4weg, 3uläjfigteit beffelben. Älage auf Berfagung be»

drehte, ben furftiiehen Xitel unb ba« OJeid?Le*t«»apreit

einer autn beutfehen hohen Hbel gehörigen Fürftenfamilie

ju führrn. — ©inbeiratb. ßrf. b. 9t. (Sl 116

Stevifton. 9teuliible unb nicht wviftble 9techt«noriiien. Boui
9i((ht»an»alt Dr. Steuling in £eip|ig 49

• Sie (jntfcheibuug ert Berufungori^ter«, »obutch bie Be-
rufung be.üglich ber vom erfteu Stichler auigefptocheueu

Älagrabmeifung für begrüubet erflärt, ba« Urtbeil be«

erften Stiebte« aufgehoben, unb eia BeweiObefcbluft er»

laffeu wirb, ift fein (Snbnrthril unb bie fKeuifiou tagegrn

mebt aulaffig. §§ 272—276, 323, 507, 510 & C.
6rt b. 9t. $ .127

• ba« Dtechtimittel ber, iu Straffachen 9

• gegen ba« Unheil II. Jnftaiij. 3u ben §§ 284», 511,
513 (L ©. O. Ser ©ongel eine« Xljatbeflanbe« im Ur»

theil 1. 3nftana begrünbet nur bann bie Ötoifion gegen

ba« Urtheil II. 3nftaua, »enn ein 3ufammenhang a»i*chen

ienem ©äuget unb bet ttntfeheibung be« Berufung«gericht*

vorhanben ifL 6rt. b. 9t. (& 127
?Kevifionafuuim<. ^tovilicn, 'Proteftfoften unb ^oni«i »eiche

neben beT 36tifelfumme ringeUagt ftnb, bleiben bei Be?
rechnung ber 0te»lfion«fumme aufjer Betracht. 6rf. b.

% 0. nL Q. £ 21

Labungen be« beutfeben Huwalt« vereine 1

Staal«an»altfchaft. Sa« Hufficht«recbt br« Borftanbe« ber

Hnwalttfamuirru unb bie SteQung ber Staal«an»allfihaft

jur ber Sitciplinargewalt beffelben. Ben Dr. Hermann
©av in Hamburg 177

Stellung be« Hnrnalt«. 3ft e« mit ber Stellung be« Huwait«
gu bem rechtfaehenben ’publifum, mit bem Hufebeu br«

Hn»all*ftanbed unb ben ftücfficbten b<v ivoUegialität ver-

einbar, wenn bie bei einem Üonbgerichte gugelaffenen Hu-
»älte fich gegen eiuanbrr verpflichten

,
iu ben ^rogeffen

bei biefem (Berichte nie einem auewärtigeu Änwalt bie

Bertretnng in ber münblichen Bethanblnna au geftatten? 59
©traipelaefefc. Bei (^rünbung von HeticngefeUfchaften, »enn

Hctienaire nicht in Welt beftehenbe Einlagen machen, ift

für biefe Einlagen ber im ^reugifihen Sterapelgefehe voui

7. ©arg 1822 beftimmte Jmmobiliarfanfftempel nicht ju

entrichten, öntfeh. b. 9t. W 166
Strafrechtliche Ibatigteit, Sie, br« 9tcid»«gerichtfl 5. 33. 73.

81. 99. 105. 132. 137. 132

Straffachen. Sa« ÜRecbtomittel ter iKeviflon in ©traffachen . 9

5h«twfta«b- 3u ben §& 284*, 511, 513 6. V- O. Ser
©angel eine« Xbatheftanbee im Urtheil I. Jnftang begrün»

bet nur bann bie üRevifion gegen ba« Urtheil II. 3nftoag, u?enn

ein ^ufauunenhang gwifchen jeuem ©angel unb ber Sutfchei»

bung be« Berufungftgeriiht« verbanben ift £ rf. b. SJt W. 1 27
Xcrminbcftimmung, richterliche, Bergögerung bei berfelbeu. Bet»

(uft ber ®infpruch«frcft. h§ 193, 213, 501 6, %\ O.
Gutfch- b. 9i. W 199

Xennintalenber für 9tecbt«anwa(te unb Stotare. Berichtigung

einiger Angaben in beui Hnwaltevergeichniffe beffelben 8. 1 6. 24
tlnguftänbigteit, Sie fachliche, ber Hmttgerichte 97
fierfahren, Sa« ber Gibe«leiftnng uorangehenbe unb biefelbr

uorbettUenbe 121

BerfäuranifcurthriL 3ft baffelbt gegen bie im Xerminc jur

Beweiiaufnahme au«gebliebene yartet gutäffia Y Befehl.

b. 9t. © 71
Borftanb ber Hn»alt*fammern, ba* Huifichte recht beffrlbeu unb

bie Stellung ber Slaatoanwaltfchaft gu ber Sieriplinar-

gemalt beffelben. Bon Dr. ^errmamt ©ap in 4><tmburg 177

SBcebfelproteft. ©uh berfelbc gegen ben iu Äontu« verfaUrneu

^edbielfchulbuev
,

teffen Wefchaftelofai in Folgt be« Äon»
furfe« vrrfchloffen ift, in ber 9Boh«ung be* Skchfel-

ichulbnere anfgenommen werben? Hrt. 91 H. S. 28. Uu
genauigteit in Begeichnung ber SBtchfelfummt. Gvf. b.9t. ©. 78

SBuchergeft^, Bum 189

^ahlougsbefehl. Uebrr bie BJtrfuugen eine« ben grünlichen

Bcftimmunaen guwibev crlaffenen Bahluna«befebl« . 145

Aufteilung be« Hrreftbefebl*- Schreibt bie 9i<iw«civilpvegegorb

•

nung vor, bah vor brr BoQgiehuug ober hoch fpatrften*

bei ber BoHgiehung be* Hrreftbefrbl« beffen 3ufteQung an
ben Scfaulbncv crforberlich ift? . 84



Berlin,"1. ^titmnr. 1880

3uri|Hfd|f UDorfjt nTdjrift.
§crcuiSgcgcben Bon

S. tjaenlf, „„i, ßl. lirmpncr,

JHerbtttanwaU in $tn*ba<b- IMecbteanwalt beim Canbgrricbt I. io VeTlfn.

cm

Crflnn fccs boutfcbrn 'Hmurtl^aJeretn®.

$>rd» für een Safcrganfl 12 üHarf. — Bf'trilunjjcii übernimmt jebe itiicbi'aiiNu!!;! unb $eftanftalt.

2er beutle SlnfBaltSftanb fiebt ficb in biefem ^.a^re Bor ganj neuen SBcrlnUtniffen. Db bicfclben

jum ©uten über jum Schlimmen fich gcftaltcn, bernmg 3tiemcmb mit ©überleit ju Bcrtüiwcn. 2er

2euttti)f SlnwaltBerein ^at je(jt bic Aufgabe bie äBirtfamfeit ber ins «eben getretenen 9kidjsjuftij=

gefc^c mit Slufmerffamfcit ju beobachten, ihre Sorjügc jur Slnerfcnnung ju bringen, nicht minber aber

auch etmaige ©chäbcu rücfhaltlos aufjubccfen utib mit Skharrlicbteit auf bereu Sefcitigung hinjuftreben.

2ar> gilt insbefonbere bezüglich berjeuigen geicglnbcn Seftimmungcn , welche ben Stnwaltsftanb brreft

berühren. 2ie gebeihliche tiöfung ber geteilten Aufgabe ift nur burch treues 3ufammcumirfcu ber

gelammten Itollegenfchaft möglich. 2er Scuticbe SlnwaltBerein foll ber ©tühl'unft fein, Bon bem bic

Seftrebiingen jur Erreichung bcs 3'clrs ausgehen. 2er SercitisBorftanb hält beshalb für feine Pflicht

beim Jfahreswcchfcl bie Äollegen, welche bem Vereine noch nicht angebören, jum Beitritt aufjuforbem.

©r richtet feine Sitte an Sille, an bie iltcrn Äollegen, weil er bereit ©rfahrungen nicht eiitratbcn

fanu, au bie neuen SJlitglicber bcs ©tanbes, weil Sebüditigfeit nur im 'fierein mit jugcnolidjer

Stüftigfeit 2iid>tigeo ju leiften int ©taube ift. fDlögen SlUe vereint an bem ©ebeihen unferes Staubes

arbeiten, welcher ber juoerläffige Setatbct unferes Soltee war uitb bleiben foll.

Sieipjig, Serbin, Samberg, 2resben, tpeibelberg unb Slnsbach.

JJortt. t>. pöiltuows&i. Dr. §cfiaffrat8. fStecfte. J}. AreUiiittir. pfürft. Joaettfe.

©abungen beb 2entf(hcn SlntenltBcreinS

in ber

a« 3 . 3unt 1870 vom Atttnaffstage ju itöfn eeftöfoflTenen Raffung.

§• i-

3wecf be« Teutf<beu Slnwaltoerefn« ift:

I. Tie g&rberung be« $emeinfinnfi ber Stanbedgeucffen unb

bie pflege bc« roiffeni<$aftli<bei! @eifte*.

II. Tie öcrterung ber 9ie^iWpflegc unb ber Öefcbgcbuug be«

Teu ticken £Rei<b$.

III. 5>ic Vertretung ber Verufaintereifen.

3ur Verfolgung biete« 3«ocife8 beftebt eine 3e»t|c$rift al*

Organ bc« Verein«.

§• 2-

Ta« iKccbt jum Eintritt in ben Verein fMjt Jebem Teut»

fc^cn Anwälte ober Bboofaten ju.

Tie (?rflärung über ben ISintrirt erfolgt bun$ fcfjriftlic^e

Anzeige. Tie fJJlitgliebfdjaft beginnt mit bem (Empfange ber

Vlitglicböfarte.

3ebrt Vtitglieb erhalt bie 3eitf($rfft unentgeltlich.

§. 3.

Ter Veitrag jebe« Vlitglicfcc« wirb auf gtcclf 9)arf jä^r*

lidfi, ukIc^c naifj Viat?gabe be« Vebiirfniffe« vom Verftanbe

erhoben werben, feitgefefjt unb ift innerhalb 4 Wochen nach

Vcginn jebe« neuen Äaleuberiafyre« ju entrichten, wibrigenfafl«

berjelbe tur<h $>efh>orf<huf; eingetogeit wirb.

Viniint ein Witglieb ben mit ^oftrerffbug beidnoerteii

örief nid?t an, jo wirb bie« einer auefr rücflic^cit ?in«tritt«erflä»

rung gleirbgeacbtet.

§• 4.

Organe te« Verein« »lnb ber ^tnwait«tag unb ber Vorftanb.

§• 3.

Ter Aniraltätag beftblic*;t mit einfatber Ätiiumenmebrbeit

ber auf bcinfelben erfibienenen Vereinimitglieber.

§. 6.

Ter Ventanb b«t folgenbc Vefugiiiffe unb Obtiegenbeiten

:
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1. (Sr vertritt ben Herein unb forgt für bie Ausführung

ber »otn Anwaltßtage gefaßten Befchlüffe.

2. ®t befriwmt 3r»t unb Crt bei ab;utialteiiben 9(moaltö-

tag«*, trifft bie für benfelbeti nötigen Borbereitungen

unb erlagt bie (Sinlabungeti burch öffentliche« Au«*

fcfcreibei» unter Befanntgabe ber von i^ui vorläufig

feftgeftellteu J ageßorbttung.

3. (St ernennt au« ber 3ohl ber BRitglieber Bcrichteritatter

über bie ju erörternben fragen.

4. (St nimmt bie Beitrittßerfläruugeu neuer Blitglteber

entgegen; fertigt bie SRitgliebttarten au«, empfängt

bie Beiträge unb legt barüber Kennung.

5. (Sr ergänzt fich felbit, fall« eine« ober mehrere feiner

Biitglieber im fcfaufe ber Gefchüftßjett außfeheiben.

§• 7.

33 er Borftanb befteljt au« ficben Blitglicbem. 33iefe wählen

au« it^rer ÜHitte ben Borfißenbeit, ben «Schriftführer unb beren

SteilVertreter.

33er Schriftführer ift zugleich Rechner. (5« fann jeboch

auch ein befonberer Rechner au« ben Borftanbßinitgliebeni ge»

wählt werben. 33er Borftanb bejcfilteßt mit einfacher Stimmen»

mehrheit.

3ur Giltigfeit ber Bejchlüije wirb erforbert, baff weuigiten«

brei Biitglieber ihre Stimme abgegeben hoben.

§• *»

X«kT Borftanb wirb auf brei 3ahre gewählt. (Sr hot leinen

Siß an bem vom Anwaltetage beftiuimtrn Bororte.

3)er Borftaub verwaltet fein Amt auch nach Ablauf feiner

Stahlperiobe noch jo lange, bi« ber Auwaltßtag einen neuen

Borftanb gewählt hot.

§• 9 -

Abänderungen tiefer Säumigen föutien vom Anwaltßtagc

burch einfache Stimmenmehrheit befchloffen werben, jebcch nur

auf fchriftlichen Eintrag, brr vier Stachen vor bem 3ufommen<

tritt be« Anwaltßtage« bem Borjtanbe $u überreichen ift.

3 i M 1 I:

(Sine Weufahrtbetrachtmig. — Horn Reichsgericht. — 3>ie

ftrafrechtliche Jljütigfeit be« lKei<h«gericbt0. — Berichtigung. —
'Petfonal'Heränberungen. — Anzeigen.

(£iuc 'Jieujaljn'lictradjtuiig.

(Sin Rücfblicf auf bie Bewegung iiu Stautjdjen Recht«»

leben innerhalb eine« 3ohrr*. welche« auf beui Boten einer

cingclebtcu unb beftehenben Gefeßgebung fortfehritt, tatiu in bie

engen Grenzen eine« (Singaugßartifel« einer 3<itfchrift, wie ber

unfrigen, wohl .zufammengefaßt werben; wenn aber im Vaufe

be« 3ahrrt eine neue Äera in bc« ©orte« eigcntlichfter Bebeutung

begonnen hat unb Gejcßgebungen, bie jum ibrile ^abrhunberte

lang beftanben hoben, $u Grabe getragen worbeu fint: bann

tonnten in einem folgen (Singang«artitel eine Reihe von fragen

nur berührt unb angebeutet werben, bann eignet ftch eben eine

folchc Besprechung nicht für bie Aufgabe eilte« Artifel«. ©ad
aber vom allgemeinen Stanbpunfte au« ;u lagen wäre, ift fo

felbflverftäntlich, bog e« nicht gefagt $u werben braucht, ©er,

bem ein «£>etj für baß SDeutfcß« Baterlanb, für ben ©ieberaufbau

bc« 53eutfchen Reiche« in» Buim fchlägt, wer, ber erfannt hot,

baß .'Hecht unb Sitte untrennbar finb, baß bie uationale Sitte

eilt Rationalmht verlangt, baß Rationalrecht umgefehrt bie Gc»

uieinfamfeit ber nationalen Sitte unb fhiffaffnng förbert, wer,

welker nur holbweg* eine (Sinücijt iw bie Janfenbc von gäben

hat, welche ba« BcrfehrS* unb Gefchäft«lcbeu ü) cutfchlanb« uui»

fpannen, wer von allen Seiten wirb verfemten, baß bie (Sin»

fül;rutig ber 33eutfchen 3u|tizgefeße eine uttenbliche ©oblthat,

rin enormer gortjehritt für ba« 23eutf<he Baterlanb gewefen ift.

Glicht in welker Geftalt, mit welchem Schott, fonberit tai; wir

nur überhaupt fie befommen hoben, ift ba« (Sntjcheibenbe babei.

Blag ba« (Sine ober ba« Attbere in ben Gefcßen mehr ober

minber einen geregten Stoff jum Jabel abgeben, mag man

fogar mit bem Spfteme, welche« einzelnen (Einrichtungen §u

Grünte gelegt würbe, mit grcgereni ober geringerem Rechte

fettteßweg« einverftanben fein, unb vielleicht hot fern Stanb eine

größere Berechtigung $ur Älage habet a(« ber Anwalteftanb,

jeber Swift, welcher ba« Bliferc ber Rccht$;erfplittening in

ÜDeutjchlant mit attgefeben unb erfahren hot, wirb e« al« ein

GMücf aujehen, bat) tiefe« Unwejen nun ein (Sube hot. Uub

gerate, intern wir biefe« iehretben, geht bie erfreuliche Rachricht

burch bi« Jagcßblättcr, baß auch bie Borarbciten ;uiit Ütatlrecpt

für ba« 33cutf(he Reich rafch voranfehreiteu.

3o, biefe (Erwägungen ftnb fo ttahe liegenb, baf? eine weitere

Befprechung betreiben al« überflülftg ft<h barflellt. (Ein,zugehen

auf bie (heieße felbit ift gewiß »ich* her Kaum, bie (Sr»

fahrungen mttjutbeilen, welche mau feit ben paar Bionaten, in

benen fie eingeführt worben finb, mit ihnen gemacht hat, ift

allerbing« Aufgabe unferer 3ritfchrift, aber e« wäre gerateju

eine Berfebrtheit, wenn man feßt fchon ftch für berechtigt erachten

würbe, au« folchett (Erfahrungen Schlüffe ju Rieben für bie

Gemäßheit ober Rtchtgemäpheit ber einzelnen Beftimmungeii.

3m Gegentbrile ift e« vielleicht am i)la$e bavor ju warnen,

feßt fchon vom praftifchen Stanbpunfte au« — vom prinzipiellen

unb theoretifchen hat ho* Urtbeil feine Berechtigung —
au eine .(tritt! ber t^efeße ju gehen unb tjicrubcr feien uu«

einige Bemerfungen gcltattet. Biait ift hoch wohl uoih zu

fehr in ben Gewohnheiten be« eben abgefchofften iKechte« be-

fangen, um nicht manche« Kette al« unpraftifch }u betrachten,

eben, weil e« un« noch u^t geläufig geworben i;t. $ebe fKecht«*

cinrichtung ntup eine 3eit lang geübt worben fein, um ihre

Stelle in bem ganzen Gefchäfte« uub Kechtßlrben völlig au«zu»

füllen, um bemfelbett aiigepafit \n erfcheineii. So lauge 3>ie0

aber nicht erfolgt ift, infolange wirb man ben grembling al«

einen ftörenben (Sinbringling betrachten. (Sö ftiiumt ferner fchon

von vornherein gar Biaticheu, welker bi«her gewohnt war, uur

bie Gefeßeßanweubung juui Gegenftanbe feine« Stubium« gu

machen, bie Gefcßeßfeuutniß aber fich fchon läugft im Großen

unb Ganjen erworben zu hoben glaubte, nicht gcrabe günftig

für bie legiölatorifcheu Schöpfungen ber Keujeit, baß er tum

wieber vom Älpba aufaugen unb viele Stuuben barüber ver»

bringen muß, wa« nun auf einmal Kelten« geworben fei.

5>anf ber vielen — vielleicht ju vielen — Äommcntare
,

welche

bie (Stfdjriiinng ber neuen Gefeße im langen Jrain feßt f<h«tt

begleiten, fann man ftch mit ber Begleichung ber eintägigen

Digitized by Google



3

Stellen rafcber vertraut machen
,

al« e« Anfänge ben Knjcprin

gewinnt, aber wer felbft prüfen will, o*rltert beim Potß einen

großen Tpeil feiner Beit Pamit. Saß mau ater PaPurcp bei Per

&eurtprilung Per Öefepe perber wirb, liegt nabe. Saju fcimnt

ein weiterer DRißftanb, Per gerate PaPurcp entftanben tft, Pap in

Pen lebten Sauren man @tf*fee jepuf unP abanberte, erft lebte,

bann oeiroarf, ebne abjuwarten, ob Penn niept auf Pie Sauer

Pa« fo rafcp abgeanbertc ober gctabelte ©efefc ßcp bewährt haben

würbe. ÜJlan tann in Per Thal, i* naep Per $3erf<ßi*benheit

Pc« StanPpunfte« bei uianiper gefeplicpen Seftiuiuiung jagen,

fte war ein #Sommernacptetrauut" ober ein „Sintermanpen."

So begegnet man jept fe^cn abermals in Pen Tageoblättern abfalli*

gen Urteilen über Piefe ober jene neue ©efcfceSsorfcprift; man bat

eben nicht Pie ©etulP abjuwarlen, wie biefelbe ßcp „eintebt."

Öin weitere# Moment, welche« auf Pie Öeurtfieilimg Per Suftij*

gefepe fcpäPlichcn (Einfluß ju üben oeniug, ift Pie große (Er*

Wartung, Pie mau im T>olfe von benfelben pegt; wer Pie Kn*

ßcpteu Per ÜRafic über neue ©efepe ,;u ßoren in Per Sage ift,

wirb jugeben
,

Paß man Unmögliche« von ihnen oerlangt unb

erwartet, nnb Paß bann mit jcPem ocrlcrenen 'Prozeße man uui

fo mehr fepinipft
,

je mehr man glaubte, Pa« neue öejep würbe

über alle Uebeiftänbe Pe« IVrfepr« pinroegpelfen. 3» Per Spat ift

e« ater jo, Paß man an Pie (Scfen unb .Kanten, an Pie 3neen«

oenienjen Per abgefchafften ©cfrfet fub gewöhnt bat. ß* nicht

mehr, ober wenigiten« nicht mehr jo hart empfatiP, Paß man

aber Pagegen um jo unangenehmer überraicht wirb, Paß auch Pie

neuen Oöefcpe ihre Schattenseiten haben. Cer berühmte baperifeße

Burijt KrnolP foll einmal, halt iw (Ernfte, halt im Scprrjt*,

Pie Semerfung gemacht haben, mit neuen CSejepen jei e« wie

mit Pem Kopfweh. Senn man eine 3eit lang auf Per reepten

Seite gelegen jei, wrnbe man ßcp auf Pie linfe, unb in ber

erften Beit fenime e« (Einern wirtlich fo rot, al« ob man UinPc*

riing oetjpüre, halb aber (teile Reh Pa« Kopfweh wieber ein, unb

fo werfe man ßcp halb recht«, halb linf«. Sie Sahrprit, Pie

in tiefem Schcnwcrte liegt, ift Poch wohl Pie, Paß man utenfep-

liehe CMepe eben al« unooUfommen pinnehraen muß nnb Pie

relatioe 3we<fmaßigfcit Perfelben nur fepäpigt, wenn inan ju große

Kufprücpe an ße erhebt unb fiep nicht Pie 3*it nimmt ahjn*

warten, wie Pa« Men jelhjt Kbpilfe Pa bringt, wo ße PringenP

geboten erjepeint.

Senn man billig fein, unbefangen urtpeilen will, muß man

auch Pie großen Scpwierigfeiten in« Kuge faRen, welche ter

Wejeßgeber ju überwinPeii patte. (5« war ja nicht ein einzelne«

Dtecpt abjuanPern (auch wenn inan Pabei oon Per ^erfchieben*

artigfeit Per ©ejeßeÄmaterien abßept), jo Paß ein aflmäpligc«

.fiinüberjübren oon Pein alten 3uftanbe ,u beut neuen ermöglicht

gewefen wäre, jonPern Pa« ju fcpaffeitPe CSejcp war in Territorien

rin,^führen, Pie bi«her in Pen ©runPprinjipien Per Wejepgebung

(beim CEtsil* unb Strafprojeffe) fup $um Tpeil biametral

entgegengei'tanPen fiiib. Sie« bot eine gcjepgebcvijipe Aufgabe,

wie ße jelten geßellt wirb unb Pie nicht uiiterjchäpt werben Patf.

@« wirb Pe«balb bei Pen ©eurtheilungen Per neuen CMepc Parauf

{Rücffupt tu nehmen fein, Paß Pa« Urthril ßch unwillfurlidj anber«

geftaltet, je nachtcm Pie frühere ©cfe&gebung nach iptcui Spfteme

Per jepigen naher ober entfernter gestauten ift, Pa Per lieber*

gang $u Pen neuen (Einrichtungen in .ßinblftf Parauf ßch al«

leicpter ober fcpwieriger barfteüt.

Siefe Qemrrfangen über Pie ©eurthrilung unterer neuen

Gdefepgebung, glauben wir aber nicht jcpließen $u Pürfcn, ebne

Per in« ©rab gefeuften ein Mewcpl $u tagen. Sie furiftifche

Sothenjiprift ging, oon ihrer erften Kummer au, treulich» mit

Jenen, weldw Pie (Einführung eine« Seutfchen Siechte« für

PringenP geboten erachteten, unb in Pen Slumuiertt untrer 3*it*

fdjrift wirb man gar manche Belege Per Unniföiiuttlicbfeiten

heroergehoben ßuPen] }u welchen Pie Öuittjcpeffigfcit Per ^anbe«*

unb Staiularrechte geführt hat. TropPem baüe auch hieje Iler*

jchicPcnheit eine gute Seite. Sie Pie politijehe 3frrifienheit

SeiitfchlauP«, fo unheilocll ße gewefen, Pa$u beitrug, Pa« itater*

lanb mannigfaltiger $u geitaltcu, eine Sieilje trefflicher (Einrich-

tungen, interßauter .ji»aiiptftaPte in« Men ju rufen, io war

auch auf Pem SiecptSgebiet ein lebhafte« Düngen ;wifchen Pen

einzelnen Wefepgebungen unt Tribunalen erfennen, wa« nicht

wenig ba^u beitrug, Pa« $elP Per 9iecht«wißenichait fcrPerlicb

gu bebauen. Sic neuere 3rit ßat in Pen (Sinjelftaaten ciuc Strip*

oon öefepen in« ?eben gerufen, Pie mit ooflem &ug oon ter

9tei<h«gejepgebung Pie ringepenPfte Söerücfßchtigung gefuiiPcn

paben. Sie bilPeten oorjügliche öaußrine jum Kufbau be«

neuen Dtecpte«.

Unb um nun noch mit einigen Sorten Per Üeranterungeu

ju gePenfen, welche für Pie Seiitjcfacii Anwälte Pie Dleugeftaltuug

linjrer DiecptPpßege gebracht pat, jo fiiib siele unb wopt auep

gerechte Hoffnungen Pe« Staute« auf ße unerfüllt geblieben:

aber wir wellen Pccp Pabei nicht oerfennen, Paß ein Stecpt

für Pa« Seutfcpc fReich jehon an unb für ßcp Per Knwaltfcpaft

pepere unb jepönere 3ielc jterft, ferner Paß mau jeßt erft oon

einem „Seutjcpen" KuwaltftanPe rebeu fann. Sir pahen rin*

einheitliche Organijation erpalten unb in ihr wie in Pen ^rojeß*

gefeßen ßnb Pic ©renjen nuferer Sirfjamfrit Po^ niept Purcp-

weg innerhalb Per 0ren^eu Per (Einjriftaaten gebannt. Sa«
„fann" Pe« § 2 Per Knwalt«’£rPming oertragt Tup fo wenig

mit Pem (Gelaufen Per Seutjcpen Dtecptöeinpeit, Paß er notp*

weu big Per confeqnenten Surcpfüprung Perfelben weichen

wirb. —
3« Pen gcjebgcbenPen fBetfamm(ungen Pe« Striepe« unb Per

(Einuiitaateu
, auf Peu Vtnwaltetagcn paben Pie Anwälte Pie

3ntereßen Per Dtccpt«vßege pöper gepalten al« Pie eigenen, haben

Pie Knwaltc immer unb immer an Per Knßcpt feftgepalten, laß

bie 3ntereßen Per 9tecpt«ijflege untrennbar feien oon Pen

wapren 3nterefjcn Per Kboofalur. Kber auep Pie (Gegner Pe«

StanPc« werben fiep Per lleber^eugung nicht entjiepen fönnen,

Paß eine unabhängige StecptSanwaltjcpaft gur freipeitlid’cu (Ent-

wicflung eine« Staate«, jur Heran bi IPung eine« intelligenten,

fräftigeu Staat«bürgertpum« uniunganglicp netpig fei.

0. H-

4<um 9Jcid)flßeridjt.

Sie CEioil* unb Hälf«’Senate Pe« ÜReicpegericpt« paben bi«

ÜJtittc Sehernber 1879 eine betracptlicpe Tpatigfeit entwicfelt. (Efi

ßnb jur Kbnrtprilnng gelangt im ©an,(en 473 ^ro^eßfaepen. Unter

tiefen ift eine große 3apl, welcpe, weil Per Scpweipuuft Per ©nt*

fcpeibuug auf Pem proieffualcn (Gebiet berupte, oon feinem bauern*

ben 3ntereße. 3« anbern war Pie Sättigung tpatfäcplicpeT
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©erhältnijfe für bie Gutfcheibung be« (Reichsgericht« nmpgebent.

(Rur eine ÜRinterjabl braute bie 2öiung wichtiger (Rechtsfragen

t*oii allgemeiner ©cteutung. Sir wollen verfueben, eine lieber*

fühl berfelben $u geben, Sir geben babei von ber au«,

bap nicht a (teilt bie üRittheitung berjenigen Gntfcheibtmgen von

Sntereffe fein bürfte, u?cld>e bid^cr unentfchicbcue dicehtefrogcn

behandeln, jeubem junädjit Wfiiigftenß and) feldje Urthcile Gr*

wähnung finben muffen, weldje bie ^rayt« ber aufgehobenen

oberften ©erichtsböfe bezüglich wichtiger Gentroverfen betätigen

ober mißbilligen.

Sir (teilen ba« (Re ich «recht unb von biefem ba« febifijitie

voran unb taffen ba« fogenauntc gemeine (Recht felgen. An

?cßtere« foQ ft«h ba« preupifchf Sanbrecht mit ben atlge*

meinen prcupifcheti Staatßgefeßen reiben, wabreub ba«

in SeutfdManb geltenbe fran*oiifcbe SWccbt ben Schluß feiltet.

Sir »erben biefe golgeerbnug auch bei fpäteren (Berichten feit-

halten, jeboch nicht uuterlaffen, ba wo eß augeteigt erfchcint,

auch derjenigen wichtigen partif ularrecht li chen Gut-

jcljeibungeii gu gebcufen, welche webet bem preußischen

^aitbrechte noch bem franjefif chen (Rechte angefügt

werben fünften.

gut ba« .paubeterecht, befielt weitere Ausbildung bisher

im Sefentlichen bem erften unb ^weiten Gioilfeuate anvertraut

war, ftnb oerfchiebene Gntfcheibuugcii von praftifefeer ©ebeutnng

$tt verzeichnen.

Huf bem ©ebiete be« 31! tiengcfellfcbaf t«recht« iit

(n. 45/79 I vom 8. November 1879) außgeführt, bap ein AuffichtS»

rathßmitglieb, wenn bie ©eneralverfammlung bie eine Tantieme für

ben AuffichtSrath außwerfente Rdilang genehmigt hat, ohne ein

SRitglied be« Aufftchtßrath« von bem ©enuffe ber Tantieme au«*

tufch liefen, feinen Anteil beanfpruchen, unb berfelhe ihm nur

auf ©rund efne« neuen bei» früheren wibcrmfenben ©eneral»

verfaulmlungSbefchluffet unb auch nur in ©oraußfeßung wirf-

famer Anfechtung ber in bem früheren S3ef<hluffe enthaltenen

Silleußerfiärung wegen (Betrug« ober Srrihumß ftreitig gemacht

werten famt. 3um Artifel 347 Allgemeinen £eutf<hen

•£)antel«»©efeßbucbß ift (n. 24.39 I vom 5. (Revembev 1879)

unter tBcjugnaljme auf Gntfcbcitimgen be« (Reid)ß*0&tr-(>ahbe(ß*

Öericht« bemerft, e« genüge weber, bah ber Aäufer nur im Allge-

meinen feine Unzufriedenheit mit ber Saare außfprcche, noch

bap er biejelbe wegen folcbcr SRäugel außfpredje, für welch« ihm

ber ©etfäufet nicht l^afte , fentern er habe bie ORangelanjeigr

gehörig ;u fubftantiiren unb basier minbeflen« im Allgemeinen

bem Rtof&uftr ja erfennen ju geben, bap er bie Saare wegen

nicht vertragsmäßiger ©efcharfenheit beanftanbe. Seitcr ift zur

2ehre vom 2 iefcrungegefcpäft (n. 59/79 I vom 5. (Re*

veinber 1879) angenommen, baß int galle ber vom ©erfaufer

nachträglich verfpreebenen Gefäß Ueferung für fehlerhafte Stücfe

ber Aäufer bic 3ahlung be« Aaufpreifeß nicht nur fpinfld>tli€f^

ber noch aiißftchcnben Lieferung, fonbern auch in Anfehnng bet

vertragsmäßig gelieferten Stücfe mit (Recht verweigert, wenn in

bem ?ieferung«gefchäft bic beiberfeitigen 2etftungen ber ©ertrag«*

theile al« gegenfeitige Aequivalente in rechtlicher Abhängigfeit

von einanberftehen. (R. O. ,£>. ©. «Gntfch- 8 S. 423, 16

©- 48. — 3>ie 'J.'rajriß bc« (Reich4-&ber*$aubel6>©eri<ht<, nach

welcher bie ©ermuthung gegen baß 0ijrg<f$äft, Artifel 357

9. 2). •£. ©. ©. fpricht unb bewiesen werben muß, bap

bic 3nnehaltung ber beftimmten 3eit nach ber Abficbt ber

Acntrahcuten einen wefetttlicheu 2heil ber Erfüllung biIben

feil, ift (u. 86 79 II vom 5. 2)e$ember 1879) vom (Reiche»

geriet gebilligt. — Gin Äaufgefchdft über alß Äuyc be*

«eichnete Antheile an einer auf Grrichtung einer ©ewerffchaft

abjielenben ©efeUfd)aft würbe (n. 31/79 1 vom 8. Oloveiuber 1879),

obwohl bic Aujtc bergred'tlich noch nicht eriftirten, in bem $aQe

für verbinblich erflärt, bap ber Sille beß Aäufer« nicht aus«

fcplieplidj auf ein Äontrahiren über im Sinne be« ©erggefepe«

bereit« beftcheube Äuye einer errichteten ©ewerffchaft bcichränft

gewefen. — $ic Se<hfelbi«fontirung wirb (n. 50/79 V vom

15. November 1879) für ein ©efchäft erflärt, welche« $war bie

Olatur eine« ©erfebufj* refp. Tarlebnßgefchäfte« an ji<h tragen

fC'nne, welcheß aber im ©efchäftsverfebr al« ein Aaufgcfchaft

bejeichnet unb behanbelt werbe, unb auf welche« fel?r wohl bie

©ruubfäbe vom Aauf angewenbet werben fönnten, fofetn na6

ber Sachlage bc« Salle« aimmebmcii fei, baß bie Aontratienten

bie bißfontirten Sechfel alß Saare unb Äaufebjeft angefehen

haben.
* £aß Sechfclred>t an ft<h, welch«« bet Sechielnehmex

enverbe, (teile ftch al« Acq ui valent ber ©aluten^ahlung bar. —
.t>innchtli(h be« ftrachtgef chaf tß ber Gtfenbahnen wirb

(n. 10 79 11 vom 18. November 1879) angenommen, bap nur

ber fdjriftliche ©ermerf auf bem gr®«htbrtefe an ber gehörigen

Stelle barübet cutfch«ibe, ob bie grachtgüter in gebeeften ober

ungcbccftcn Sagen beferbern waren, unb bie münbliche ©e*

ftelluug eine« gebeeften Sagen« bei einem ©abnbeamten für bie

Gifenbahn feine ©erbinblichfcit erzeuge, fowie bap wenn bic

Gifenbatm ©üti*r, welche in ungetecften Sagen beferbert werben

burften, in gebeeften wenngleich fchabjjaften Sagen beförbere, iie

tod; nur nach (Dlapgabe ber ©eftimmungen über bie ©eförberung

in ungcbccftcn Sagen wegen ©efebäbigung be« graefatgute«

hafte.

ÜTa« Seth felrecht ift vorläufig bem III. Senate au«*

fchlieplich tugewicien: berfelbe feat (n. 269/79 III vom 4. 91c«

rcmbeT 1879) in einem galle angenommen, bap wenn bie Sechfel-

beflagte, unchbem fie noch al« Sinberjahrige ba« barauf be*

nnbliche Accept gefeßt, nach erfolgter ©elljährigfeit ihren ©ruber

beauftragte, von beut Sechfel ©«brauch §u machen, fie bamil

ba« wal)renb ihrer 9)linbcriährigfeit auf ben Sechfel gefeßte

Accept genehmigte. — Gß ift ferner (n. 280/79 III vom

18. "November 1879) außgeiproefjen
,

bap wenn bie Unter*

fchrift be« ©eflagten auf bem Sechfel mit Siffen unb Sillen

bcffelben von eiuem dritten beigefeßt ift, biefelbe ben ©eflagteu

cbenfo verpfü^tcti al« wenn et fte felbft gefchriebcn hatte. — Senn

3emanb nach ber Abrebe mit bem Sechfelflagcr al« Sechfel*

bürge fungiren fotl, fo ift (n. 286/79 III vom 11. November

1879) bie ©erpftichtung, welche er burch bie llnterfchrift nach

Art. 81 Allgemeinen Xeutfcbeu Sechfel'Drbnung befam, neben

ber be« Acceptanten unb ber weiteren ©iranten eine felbft»tän*

fcige unb formale, ©ei einer foldjen in einen Sechfel verfiel«

beten ©ürgfehaft beftimmt (ich ba« (RedjtSverbältniß ^wifchen ben«

©laubiger unb bem ©ürgen nicht nach ben (Regeln civilrecht«

lieber ©ürgfehaft, fonbern lebiglich nach bem Se<hfflre<f>tc, cbenfo

wie bei ber Sechfclbürgfchaft p<*r »trI b. h« demjenigen, ber

burch eine Secbfelverpflichtung ©ürgfchaU gekittet hat, flehen

bie (Rechtewoblthatcn, welche ber civilrechtlicfee ©ürge al« folcper

hat, auch ba« bmieticinm cedendaram actionum nicht ju, uub er
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bat, wenn er feen Söccpfel fee$aplt, nur fea# einem jefeen jat/lenben

SBecpfelverpfUcpteteii guftepenfee Necpt. — 3n feem (Sehen unfe

Nepmen neuer Acccpte für feen tu rep feie verfallenen &lage»

wecpfcl gebecften 3 peil fee# (Sutpahen# fee« Beklagten an feen

Äläger finbet bat Nricplgericpt (n. 319/79 III »ent 14. No*

vrmber 1879) feie Abrete, feaf? feie Älagewcepjel niept feilten au#*

geflagt werfeen. Saran werbe auep bafeurep niept# geankert,

bat? feie Älagcwetpfel feem Äläger nicht zugleich ^urürfgegefeen

jeien. — 3um Artifel 95 91. S. 2B. O. Haftung bet

Bevolhnacpt igteu, crflart fea# Neich#geriept (n. 252/79 III

vom 18. November 1879), Borau#fepung feiefer Haftung fei, feaß

feer angeblich Bevollmächtigte feie ©eepfclerflärung mit feinem

Flamen unter Hinzufügung fee# angeblichen ^oUmad?tflr*erl?altni»Kd

unterzeichnet habe, feenn feer (Srunfe feerfelben fei niept etwa in einem

dolus fee# angeblichen Bevollmächtigten ,u finfeeu, au# welchem zwar

ein Gntfchäfeigung#anfprucp, aber nicht feie formale SBecpfelveTpflicp*

tung entftepen fenne, fenbern in feer Namcnßuntericprift fee# angeb«

litpen Bevellmäihtigten, auf welchen feie fearau# folgenfee formale

Verpflichtung fällt, weil er fcaö angeblicbe Bollmacptevcrpältnig

nicht beweifen fann. — Ser Gin wank feer föälftpung fee#

2Becpielß
f
wirfc in einem ankeren $aUe (n. 268/79 vom 18. No-

vember 1879) gejagt, feer Ginwanfe, tag feie Bezeichnung feer

Äinna, an welche getäfelt werben jofl, von feer Älägerin nach

Uebetnapiue fee# Sechjel# offne Siffen unfe SBillen fee# Vertagten

geänfcert Worten, fei au# feem Sffiecpfelrecpt felbit pervorgepenb

jjuläffig, and? wenn Berflagtcm feer 28ect)fel von feer Älägerin niept

felbft gegeben werben.

Sie HaftpflieptßfäUe nach fr*»* Briefe# »(Sefep vom

7. 3uui 1871 geboren ebenfall# vorläufig in feen (Se-

febaftefreiß fee# III. Senate#. Scrfelbe hat (n. 92,79 III vom

25. November 1879) außgciprocpeit, tag ein Unfall funt min»

heften mittelbar mit feer befonfeeren (Sefäprliepfeit fee# Gifen-

bafenbetriebe# in uriaehltcpem 3ufammenfeangf ffel/en mitffe, um

feie Anwenfeung fee# § 1 a. a. O. z»t begrünten. — ferner ift

(n. 101 79 III vom 28. November 1879) außgeführt, feag e#

nicht feie Abfiept fccß (Sefeßgcbcr# war, feie Haftpflicht im Sinne

fec# § 1 a. a. O. über feen bei feer Beförberuitg entftaufeenen

Schaben anßjufeehtien. Sie ®orte „bei feem Betriebe" feien

bapin außjulegen, feaf? fcarunter lefeiglich feer Betrieb feer Gifen*

baljn in ihrer feer Bcförbcrung von perfonen

unfe Sachen mit Ginfcptuß feer fcauiit unmittelbar zufammen*

bäugenfccn »£>a»it luicfjen $u verliehen fei. Saher wirb § 1 a. a. O.

auf einen Satt für unattweubbar erflärt, wo 3fiuanb bei feer

Umlafeung von einem ftillftehenfeen auf einen aufceren fföagen

lorperlich verlebt worben ift.

Sa# Neiepßgenoffeu jcpaftßgefeß vom 4. 3uli 1868

empfängt feine Auflegung pauptfädjlicp vom I. Senate. Ser-

felbe hat (n. 15/79 1 vom 18. November 1879) angenommen,

tag feie Wenoffenfcpaft gegen feie Einziehung fee# Stamm»
antbeilß eine# außgefebietenen ©eueffen, für feeffen Bezahlung

feie im § 39 Abfap 2 jugclaffeue grift verftriepen, fiep

niept featurch jepüßen fenne, feaß iie ihre Auflofuug befchliegt

unfe zur tüguifeation fepreitet.

Sa# Neicpßgefeß über feen 58obnung#gelfezufcpug vom

30. 3uni 1873 pat (n. 10/79 IV vom 4. November 1879) feie Auf»

legung erfahren, feaf? feer Sopnungßgelfezufcpttß bei Berechnung

feer peufion von jur Siflpeiition gefteQten Offizieren, welcpe

eine etat«mäf;ige Sanbwept • Bejirf# * Äommanfeeurftetle befleifeen,

in Anjab fommt.

3ur Neicpßgewerbcorbuung ift (15/79 II vom 18. No-

vember 1879) angenommen, baß von in Preußen niept een-

ceffionirten BerficperunglgefeUfcpafteii in Preußen abge»

fcploffene 33 e rf ichcrungSvc rträge feer mangelnfeen Gcncefücn

ungeaeptet gültig feien.

(JSortffpung betrefftnfe feie Partitulanecptf in Nr. 2.)

$ic ftrafredjilidjc £pärigfcit be$ JHcid)^flcrid)tc?.

Ser 1. Oftober 1879 füprte zwar jur Eonftituirung fee#

Seutfcpen NeicbÄgendjt#, allein feie# bewirfte nicht viel niebi,

al# feaf? feie Befcplugfapigleit fee# Nei<p#geri(pt« fouftatirt war.

9llle jene Attribute, welcpe erforfcerlich finfe, um einen <$eri<ptt«

bof mobil zu maepen unfe ipn zur ATtion ju befähigen, wie

Äanjlei, Sekretariat n. f. w. mußten erft gebilfeet werten. So

fam e#, fearf feie erft« öffentliche Sipung in Straffacpen erft am

17. Cftober abgepalten werten fonnte, unfe jwar vom II. Straf»

fenat, wäbrenfe feer I. aiu 20., feer III. erft auc 25. Oftebrr

feine Spätigfcit begann. 3» bet 3wM<penzeit würbe aber um

fo eifriger gearbeitet, unfe wäbrenfe fca# preufjtfcpe Oberftibunal,

feer einzige oherfte ©erieptipof Seutfcplanb#
,

feeffen Aefte feaß

Neicpagericpt übernahm, beiläufig 450 Aften übergeben patte,

betten naep Bcenbigung feer Wcricht#fcrien täglicp eine ziemlich

grege Anjapl weiterer Alten folgte, feie noch naep altem Ver-

fahren zu erlefcigen waren, ift feie 3apl feer noep anhängigen

Sacpen bereit# foweit refeujirt, feaf? im Augenblicf, wäprenfe

tiefer Bericpt geichrieben wirb, ferei bi# vier Sipungen genügen

würben, um fea# verpanfeene NRaterial zu erlebigen.

(?# hefteben befauntlicp ferei Straffenate beim Neicfe#gcricht,

feeren Aufgabe territorial abgegreujt ift, nnfe zwar erlefeigt feer

I. Straffenat feie au# Bauern, ®ürteinbetg, Baben, Helfen,

@lfab-2otpringen unfe feer preugifepen Npeinprovinj; feer II.

jene au# feen preugifcpeii Provinzen Branfeenburg, Scplefien,

Oft- unfe SBeftpreugcn , f)ofen, i'ommern unfe feen Äonfular-

gericptßbezirfen; feer III. Senat feie au# Braunfcpweig, Hannover,

Scple#wig-Holftein, SMlenburg, feen Huufcflübten, Provinz

Sachfen, Äönigrcid? Saufen, Thüringen unfe feen übrigen Heineren

Staaten anfallenfeen Sacpen. Sa jefeoep feer II. Senat hiermit

für feen Anfang eine $u groge Aufgabe erpielt, gab er feie

Provinzen Scplefien uub pofen in Bezug auf Erlebignng feer

älteren Sagten an feen I. Senat ab. Auf ©runb tiefer C$c*

fcpäft#vertpei(ung erlefeigte bi# SBeipuacpten feurep Urtpeil feer

I. Senat 190, feer II. 184, feer III. 135 Sacpen.

Sag nur preugiftpe Nücfftänfee )u erlebigen waren, patte

feen großen Bortpeil, fea§ feer ©eri^t#pof nur mit ferei älteren pro»

Zegcrfenungen zu arbeiten batte, bet altpreuffifcpen von 1849

unfe 1852, feer für feie neuen preugifepen Provinzen von 1867

unfe fecT rpeinifepen. Seit Cfnfee November (ommen jeboep in

waepfenfeer An?apl folcpc Sacpen pinju, in welchen fea# llrtpeil

fepon naep neuem Berfapreu erlaüen war, weld;e feaper in ^folge

eingelegter Ncvifton an feaß Neicpßgericpt erwaepfen finfe. Gß

ift an feenfelbcit leicpt erfennbar, tag feie formen fee# neuen

projefje# feen öeriepten noep einigermaßen fremfe fmb, weßpalb

Digitized by Google



6

fcbon mehrfach Vernietung wegen ?e^et im Verfahren eintreten

mußte. (Sine gTcfie ©Jenauigfeit in ©inbaltung tcr formellen

©eftiminungen ericbicn icboch fetten tcebalt nothwenbig, weil in

eim'iH "Prozeß, ber feine Berufung zuläßt, nur bie vollste ffreiheit

in ber Vertbeibigung mib bie genauere S&abrung ber $u (fünften

beß Sngeflagteu gegebenen Verichriften bie Vereinbarung be«

formellen mit materiellen JRechteß zu garantiren vermag. Leiber

muß jeboch barauf verzichtet werben, bie bis fe^t ergangenen

Urteile, welche prozcjfuale fragen entfliehen, fc^cit in btefem

©crichte ju berühren. Die Petition bei Urtbeile fonnte

nämlich mit ber prebiiftivität bet Senate nitfct gleichen Schritt

halten unb ift um reichte brei ®odyn im tRücfitanbe. C^erabe

in biefe brei Socken fallen aber bie Urteile, beren piiblifatfon

von Snterefje waren.

3n Vezug auf baß materielle Strafrecht entfernte fufc baß

tRcichögericht nicht allzu fehr non ber bißher herrjehenten prariß.

Ded? fefjlte eß auch nicht an Differenzen mit ben tlnichauungen

beß bißbetigen preußischen Cbertribunalß. 3nbem bie hierbei

gefunbenen JHcd?tfä^c nach Drtnung ttx Paragraphen beß

Strafgefebbucbß eingcreiljt werben fofleu , blieben alle Urtbeile

außer Vetracht, welche ältereß Prozeßrecht betreffen, unb würben

auch uur bie wichtigeren ber angewenbeten SRecbtßfaße beriief»

fubtigt.

I. 3wm 9teicbßftrafgeiebbu<h ergaben jich hierbei folgenbe

Präfubizien.

1 . 3u § 68.

Die Vorlabung unb Vernehmung einer Werfen alß 3eugc

begrünbet gegen biefelbe Feine Unterbrechung ber Verjährung

ber Strafverfolgung, auch wenn ber 3euge bie Vetheiligung

an ber Straftat zügeltet?! unb beßbalb unbeeibet vernommen

wirb. (6rf. b. I. Straff. ». 24. 9lov. 1879 D. 164.)

2. § 123.

©in Dienftbote, welcher ber Äufforberung ber Dienft»

herrfchaft, auß ber ÜJBobnung unter fofortiger ©ntla {fung f»ch

ui entfernen, feine geige leiftet, begeht .©außfricbenßbruch.

Huch ber Vtietljer ift in Veziebung auf .fraublungeu gegen bieß

ihm uiftetjcnbe Vlitbenubnugßrecbt von JRäuinlichfeiteii vertrag«*

berechtigt. I©rf. b. II. StTaff. v. 3. fRov. 1879.)

3. § 159.

Um zu einer Vmirthoilnng au« § 159 gelangen zu fönnen,

ift eß erferberlicb, bar, feftgefteflt ift, unter welchen tbalfachlicbeii

'JUJerfmalen ber SReineit, ;u beffeu friftung ber Zfjäitx zu ver-

leiten unternahm, geleiftet werben feilte, (©rf. b. 111. Straff,

v. 12. 9fa. 1879 I). 499.)

4. § 164.

3n einer wiffentlich falfß^en privatflage wegen Veleitigung

fann baß Vergeben falfcbcr Slnfdjultigung erblirft werben,

(©rf. fc. II. Straff, v. 7. 9lcv. 1879 D. 271.)

*
5. § 185 Str. (&. Vd>*

©ß ift rechteirrthümlicb, wenn ber 3nftanjrichter annimmt,

bie Vergleichung beTiifßiuaßiget, geiftiger Veiftungen mit ben

tfeiftungen eine« ehrbaren ©Vwerbeß fcitne feine Veleibtgung

enthalten, (©rf. b. I. Straff, v. 1. Vcv. 1879 D. 141.)

6

.

§§ 185. 193 Str. &. Sch-

Die Veröffentlichung einer beleibigenbeu Sleuüerung burch

bie preffe gelegentlich beß Verichtß über eine bie UlbiirtljeUung

ber VeleibigungbezwecfenbeWfridjtßverhanbluug unterliegt ber regel«

mäßigen ftrafrecbtlicbenSeurtbeilung, ohne baß bie prozejiualen Ve*

ftimmungen über Deffentlichfeit ber ©Jerichtß-Verhaiiblung alß

©Htfchulbigung bient ober § 193 beß Str. ©V Vd>ß. unbebingt

Ämrenbuog finbet. (©rf. b. I. Straff, v. 20. 9lov. 1879

D. 246.)

7.

§ 186. Str. «. Vch.

Die Vebauptung von Sbatfacben, welche geeignet fuib,

einen anberen verächtlich ju machen ober in ber öffentlichen

SReinung berabzuwürbigen, ohne tag fte erweißlich wahr finb,

ift nur bann auß § 186 ftrafbar, wenn Dritten gegenüber

bie Vebauptung aitfgetteilt wirb. (©rf. beß II. Straff, o.

24. Ofteber 1879 D. 191.)

Diefe nicht ganz unbebcnflicbe 'Änfcbauuug würbe auch

fchon in ber bißljerigen prariß feftgehalten: vgl. ©rf. b. württ.

Äaff. v. 1. Vlärz 1873. 3* f- Werichtßyr. II. 316. pteuß.

£>. %x. v. 7. gehr. n. 11. SRai 1877. JRechtßfp. t. O. 3r.

XVHI. 108. 3- f- ©iericbtßpT. VII. 85. ©oltb. »rcb. XXVI.

332, bapr. Äaff. .£>. v. 4. 3an. 1877. 3 . f. <$eri<htßrr. VII.

85. O. 21. ©. jn 3tna 1876, thüring. Vl. IV. 178. 3- f-

(^ericbtßpr. VII. 83.

8. § 231.

Vuge fann amh bann juerfannt werben, wenn bet civil»

rechtliche ©iitichäbigungfanlptucb uiuuläffig ober befchränft ift.

Der Slnfprucb auf Vuüe ift anßfchlieglich nach ben Veftim-

mungen beß Str. ©). Vd?ß. zu beurtheilen. (©rf. b. I. Straff,

v. 10. 81ov. 1879 D. 112.)

9. § 233.

fRur (eichte Äö^erverlebungen (§ 223), nicht aud? gefähr-

liche (§ 223a), eignen üdj zur ©ompenfation mit Veleibigungen

ober leichten Äörperjerlehungen. (©rf. t. II. Straff, v. 28. Oft.

1879 D. 214.)

Vgl. baß bamit übcrein'ttmmenbe Urtheil beß prvun. D. 2r.

v. 4. u. 30. 9Rai 1877 (Dppenh. 9?e^tfpr. Vb. 18 S. 320

352. ©loltb. $lrchiv Vb. 35 S. 339. Stenglein, 3eitfchr. f.

Cßerichtßpr. Vb. 17. S. 117.), v. 2. 9lov. 1877 (Oppcnl?.

Kechtfpr. Vb. 18 0. 687).

10. § 240.

Die Drofmug. auf einen ertappten ^>olzbieb zu fchie&en,

wenn er nid;t flehen bleibe, ift alß fRöthigung ftrafbar, obgleich

ber Drol'enbe berechtigt ift, baß Stebenbl eiben beß '.Berechtigten

S« erzwingen, jeboch nicht berechtigt, von einer Schußwaffe ge-

brauch zu machen, (©rf. b. II. Straff, v. 21. Cft. 1879.)

hiermit abeptirte auch ba« 9ieichßgerid>t bie 'Xnfchauung beß

CbertTibunalß, baff bie Sibcrrechtlidjfeit beß 'Ulittclß, ber Vc-

trehung, nicht bie Sibcrrechtlichfeit ber 9lötl)igung, b. b. ber

.fcanblung, Dulbnng ober Unterlaffung, 511 welcher genötigt

wirb, ba« ©ntfeheibenbe fei.

Vgl. ©rf. b. preitß. D. 2r. v. 14. Januar 11 . 18. 9lev.

1874 (Dppenb. JWcdjtfpr. Vb. XV. S. 27, 792. ©oltb. 2lrch.

Vb. 22 S. 51. Stenglein. 3«tjchr. f. ©)ericht«pr. Vb. III.

S. 338, Vb. IV. S. 359); vgl. ferner ©rf. b. bapr. Äaff.

^). v. 31. Dez. 1874. Stenglein, 3ritf<hr - f- ©erichtßpr.

Vb. XIV. S. 360. ©rf. b. bat. O. &. v. 5. 3uni 1875

©ab. Ülnnalen Vb. 41 S. 193.

11.

§ 242. Str. &. Vch-

©ine bewegliche Sache, auf bereu Dccupatio» Jemanb ein

befonbereß 9te<ht Ijat, ift babureb noch nicht in feinen ©Je-
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»«hrfam gebracht, tag er Blaßregeln ergriffen bat, welche ge*

eignet ftub, bie Cccupation rorjune^men, fonbern e« i(t eine

fafti»<he ©eüUergrrifuug erforbcrlich* (Gin Sagtbcredjtigter hatte

güchfe vergiftet, ein Unberechtigter aber einen verenbeten glich«

au ficfj genommen, cbe bie« ber berechtigte getban hatte, unb

mar bc«balb wegen Siebftabl« beftraft. Sa« ^Reichsgericht hatte

jebccb vernichtet unb in bie Snftanj zurüefgewtefen, weil ein

Sagbvergehen vorliege. Grf. be« II. Strafi. ». 24. Oftober

1879. D. 191.)

12.

§ 246.

Ser ginber eine« Schaue« begebt unter .frerrfchaft be«

preunifchen Sanbrcchte« burch Aneignung be« ganzen Schabe«

Unterfchlagung an ber bem Grunbeigentbümcr gebührenben

«fralfie, weil bicfeui ba« Gigcnthum an tiefer Hälfte fraft be«

Gcfebe* unmittelbar zuftebt. (Grf. b. I. Straffen, v. 17. Wo*

sember 1879. D. 109.)

§ 263.

13. 3n ber burch $äufchung bewirften Prolongation eine«

SBechfel« fann oljue tRechtdirrthum eine ©ermögeuSbefchäbigung

be« proiongirenben erblicft werben, felbft wenn ber ©Sechfel*

fcbulbnvr gnr 3cit ber Prolongation feine 3ablung«mittel gehabt

haben feilte. (Grf. be« II. Straji. ». 21. Oft. 1879.

D. 80.)

14. Sie burch 3ntbuiu« • Grreguug bei tem Öjrefutor be*

wirfte Freigabe abgepfänbeter, mit alflbalb bevorftebenber 3wangS*

verfteigcruiig bebrebter Gegenftaube vom pfaube bilbet eine

©enuogenÄbefcbäbiguiig im Sinne be« § 263. (Grf. b. I. Straf«

fenat« v. 23. Oftober 1879. D. 132.)

15. Gin ©ortheil, welchen «u beanfpruchcn man fein tRecpt

hat, ift ein recht«wibriger in ©e$ug auf betrug. Sie ©et»

mögcuebefchäbiguug be« Getäufchten mufj burch ten Strthuui

verurfacht fein. (Grf. b. I. Straff, v. 10. 9too. 1879. D. 125.)

Sie mit vorftebenben Säuen veUfommeu übereinftiinnieube bi«*

berige prari« f. Oppenb- Kommentare 7. Kofi. Bote 6 ,u

§ 263 S. 561.

16. Ser ©erfäufer einer Sache, welcher bem Käufer gehler

ber verfauften Sache nicht eröffnet, begeht hieburch nicht netb»

wenbig eine Unterbrücfung wahrer Ihatiachen. (Grf. be« II.

Straffenat« v. 4. Wo». 1879. I). 267.)

Ser fonfrete galt hanbelte vom ©erfauf eine« pferbe«,

beffen Gigenfdjaft al« Arippenfeuer bet ©erfäufer vcrfchwiegeu

hatte, hiermit hielt fuh ba« IK.*G. von ber allju weit gebenben

StuSbehnuug be« ©etrugÄbegriff« ferne, welche bie prari« be«

preufj. Obertribuiial« vielfach feftgehalteu hatte.

17. § 288.

Gene brohenbe 3n>aug«ooUftreifung liegt auch kann

wenn biefelbe noch nicht begonnen ift, aber ber Gläubiger fie

einjuleiteit beabfcchtigt. (Grf. b. I. u. III. Straff, v. 1. u. 6.

«0». 1879. D. 28. 128.)

gür ben Ihotbeftanb be« § 288 ift e« ohne Gelang, ob

ber ihäter äuget ben befeitigten Gjrefutioneobfeftcn noch antere

©efriebigungSmittel befipt, unb ob er aubere, ja felbft bevor*

Ijugte Gläubiger mittel« ber befeitigten Objefte befriebigte.

(Grf. b. I. Straff, v. 6. Wo». 1879. D. 128.)

18. § 328.

Gine Petfon, welche in einem gefperrten ©ejirfe bie von

einem %nberen verfauften ifciere lebiglich bem bie verbotene

$tu«füfcrung au« bem ©ezirfe beabfi^tigenbeu Käufer übergiebt,

fann al« Blitthäter, IHnftifter ober Gebülfe, nicht aber al«

3l;äter beftraft werben. 3rrthum über bie Tragweite ber poli-

zeilichen Siiorbmuig fchliegt bic Strafbarfeit au«, wenn ber*

felbe bie £anbtuug nicht al« unter bie ftnorbuung faQeub er*

icheinen lägt. Sie Ort«poli$eibehorbe in Preugeu fann auf

Verhütung von ©ichfranfheiteu bezügliche Slnorbnungen erlaffen.

(Grf. b. II. Straff, v. 21. Oftober 1879. D. 85.)

©orftebenbe Prinzipien itchen mit ber bisherigen Praxi«,

hauptsächlich be« preug. Obcr*$rib. fo ziemlich im Ginflang.

©ergi. Grf. be« preug. Ober*lrib. v. 5. Blai 1874, 29. Wo»,

u. 19. Sc*. 1877. Otcihtipr. b. Ober*lrib. XV. 273. XVIII.

749. 799. GoUb. Sltcp. XXI. 272. XXV. 569. 584. 3.

f. Gericht«pr. XVIII. 293. 376.

19. § 331.

Sie Stiinahuie eine« Gefcheufe« burch eineu ©eamteu für

an lieh nicht pflicbtwibrige 'ÄmtSljaubluugen ift nur flrafbar,

wenn ba« Gefdjenf eine Gegenlciftung für fonfrete $liut«baub*

lungeu bilbeu feilte. Sag eine Blehrbeit von 9lmt*hanblungeu

vorlag, ober bag bie
s^iut«hanblung au« mehreren Elften be*

ftanb, ob ferner bie 9tmt«hantlung zur 3eit ber Hinnahme be«

Gcjchenfe« bereit« geichcben war, ober noch fo®«# be*

grüntet feinen Unterfchieb. Gefchcnfe, welche al« ftnerfeunung

persönlicher Gigcnfchaften, au« Saufbarfeit ober Pietät gegeben

werben, fallen niebt unter § 331. (Grf. b. III. Straff, v.

8. Wo». 1879 D. 361.)

20. § 359.

Gin auf probe im ftäbtifchen Sienft, al« Blagiftrat«*

gebilfe bei ber polijei «ufgenoinmener ©ureau*2lffiftent ift al«

©caiuter im Sinne be« § 359 zu betrachten. (Grf. b. I. Straff.

». 13. Wo». 1879 D. 110.)

II. hieran reiben fub einige präjubizien über anbere Gefr&e,

welche Strafbeftfimnuiigrii enthalten.

3u § 308 preuft. Äonf. Orbng. v. 8. Blai 1855.

1. G« ift nicht rechtsirrthümlich, 3ahl»ng«einfteliuug an*

junehmen, uachbem ber Schulbner erfiärt batte, feine Gläubiger

nicht beliebigen ju founen, unter ©orfcblag eine« Effert«. Sie

(Gläubiger unb burch Eingabe eine« ©laffebcftanbtbcil« an einen

einzelnen (Gläubiger an 3ablung«ftatt auch bann betheiligt,

wenn ba« Objcft zur 'Blaffe wicber zurücfgcbtacht wirb. (Grf.

b. III. Straff, v. 25. Oft. 1879.)

2. Sie übatfachc, baff ein Aaufmauu feine fälligen ©er*

biublichfeiteu aubiangenben Gläubigern gegenüber au« Blaugel

an privaten Bütteln nicht Zu erfüllen in ber 2agc ift, genügt

Zur Stnnabine ber 3ahlnng«*Ginfteflung. Sa« öewiigtfein,

burch bie ©efriebigung eine« einzelnen Gläubiger« bie Sage ber

übrigen Gläubiger zu »erfchlechtern, genügt jur 'Annahme be»

©oijaue«, auch umin bie Slbfid;t, bie übrigen Gläubiger zu

benachtheitigen, nicht feftgeftellt werben fann. (Grf. b. I. Straff.

». 3. Wo». 1879 D. 197.)

3.

§ 10. 9ieich«gef. v. 26. Btai 1868 betr. bie

©efteueruug be« üabaf«.

Gine unrichtige Eingabe über bie mit Sabaf bebaute Gniub*

fläche juiii 3wecfe ber Grhebuug ber 3abaffteurr ift nur bann

ftrafbar, wenn burch bie Unrichtigfeit bic Blögli<hfeit einer

SteueTverfürzung entfteht. (Grf. b. II. Straff. ». 7. Wo».

1879. D. 313.)
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4. § 22. (9ef. v. 7, April 1869. 'Maßregeln gegen bie

SRinbcrpcft belr.

OrtöTommiffarc ,
welche $ur Uebennac^ung bc« BaHzug*

her gegen bie IKiuberprft angeorbneten 9Haf:regrin befteüt flnt,

Fcuueii nicht felbftftäubig ©pemuajjtegeln anorbnen. (Cfrf. b.

II. ©traff. 9. 14. 9tot>. 1879. D, 304.)

5. §§ 16, 147 3iff- 2 ber 9leith*gewerbc«Drbnung vom

21. 3uni 1869.

Sie Errichtung einer ©tauanlage ohne ©enchmigung ber

uiftänbigen Polizeibcherbe unterliegt ber ©trafbeftimimmg bc«

§ 147 3*ff- 2 a. a. O., wenn bie ©tauanlage für ein ©affer«

triebroerf benu&t werben foU, gleichviel ob Iepterefi bereit* er-

richtet ober beffen Errichtung begonnen ift ober niett. (Erf. b.

III. ©troff. ». 19. 9lot>. 1879. D. 282.)

6.

§ 147 3iff. 3. Oleichß’öetmbe-Orbnuiig u. 24. 3unt 1869.

Sie Rührung von liteln, welche geeignet fmb, beim publi«

Fum ben (Glauben bervorjurufen , berfenige, welcher ben 3itel

führt, fei eine geprüfte, im Sulaube approbirte 9Rebi,zinalpcrfon,

ift ftrafbar, wenn thatfädjlich fettge*tcHt ift, bafj fte hierzu geeignet

fmb unb baß ber Später fte mit bem Bemüh,tfein, baß fte e«

iinb, gewählt hat. (Erf. b. III. ©troff. o. 1. SRoveuiber 1879.

D. 366.)

ÜJHt »orfte^onbom Urtheilc braih ba* ©t. ©. mit ben«

jenigen Urtbeilen bc« preuß. Obertribunal«, welche nch auf einen

formelleren ©tanbpunft (teilten, unb bie Rührung eine* im

Au«lanbe nach bertigen GMepen erworbenen Softortitcl« , fowie

bie Rührung ärztlicher Sitel mit Beziehungen auf ba* Au«lanb

ftraflo* erflarten, ?. SB. bie §übrung be* Sitelö „ainerifanifcher

3ahnarlt*"* ßoufeguent verfolgt unb von anberen O. W. $. an*

erfannt würbe jene Anfcbaiiung atlerbiug* nie. Bergl. hierüber

äicchtfp. bc* O. 5. XV. 271. 389. XIX. 369. Wottb. Archiv

XXVI. 459. 3eitfchr. f. ©ericht*pr. IV. 234. V. 199. VI.

117. 119. VIII. 23. 350.

7.

Branfteuergefefc ». 31. SDlai 1872. §§ 29. 30.

§ür jeben einzelnen Sefraubationßfafl betragt bie DRinimal«

ftrafe 30 9)1. Bei realem 3ufamutenfluß mehrerer Sefraubationfi«

fälle ift alfo, wenn ber Einjclfatl eine ©träfe unter 30 ÜJl. er«

giebt, für bie öefammtftrafe nicht bie ©umme aller befrau«

bitten ©teuerbeträge maßgebend, fonbern jeber Etnjelfatt mit

minbeften* 30 9R. ©träfe in Anrechnung zu bringen. Ein uit«

gefepliche* Uebermaß von 9)cal,zieptet über bie beflarirte SWeuge

ift nur bann a(* einer Sefraubation gleichgeachtet ftrafbar,

wenn ba« Uebermaß in bet Brauftätte in ber 3«t jwifchen

Aitmelbung unb Etttmaifihung vorgefunben wirb. (Erf. be«

L ©traffenat« v. 27. Oftober 1879 D. 163.)

8.

§§ 170 Abf. 3. 176. 198. Seutfcbe ©tr. froj. Crfeug.

Sie Befchwerbe an ba* (Bericht, welche beut Berichten frei-

gegeben ift, wenn bie ©taatßanwaitfcbaft in beiten Juftanzeu

bie Erhebung ber öffentlichen Alage abgelehut bat, gebt nur in

foicheu ©acben Jur Entfcheibung an ba« Weich«gericht, in

welchen biefe« in erfter unb leßter 3nftan.j jur Aburteilung

juü&nfcig ift. (Befehl, b. I. Straff, v. 6. 9lou. 1879 VI. 229.)

M G.

ÜBerityigung

einiger Angaben in beut Xnurolis - SerjrttljnUTe be* fcrntia#-
flalrnbrr* für bie flentfiüfR Itafctoaroältr, tlotare nnb Ärriihts-

ooUjieher-

©eite 180. Aammergericht:

vor 9t. A. 9tiem ift ein f ftatt * zu fepen,

bei 3’ 9t. Eifermann fällt ba* * fort,

hinter bie 9tatuen ber 9iecbt«aumalte ift £u leben:

9totar: l^ubiß;
©eite 191. Sanbgericbt -fjanau:

bei Df in« fällt ba* * fort;

©eite 215. Oberiantedgericht $auim:
itatt 9iaufcbenbach muß e* SRaufcbenbufch heilen,

fämmtliche SRf<ht*amoäUe be* Obcrianbe*gerichtö haben ihren

©iß tu •f'anini.

©eite 213. tfaubgeriebt 91euwieb:

bie 9t. A.: ©ff euer, ©tcccficbt unb ©aon haben ihren

SBobnfiß in ')teuwiet:

©eite 222. ranbgeriept BWningen:
bei 9tomberg fallt ba* * fort.

'-Jkrtonnl'Akräiitierungcn.

OirbfiiSUfrloibuHUfii.

Sein 3ui’tijrath unb 9totar Äittel ]ii SBoitgrowifc ift ber

9tctbe Abler«Crben IV. Älaffe verliehen worben.

Sem Aöniglicb facbfifchen Refrath unb 9ted?t*anwalt von
Äonncriß zu Ste*ben ift ber Aronen*Orben III. Alaffe ver«

liehen worben.

Tttriorrlcibungrn.

Sem 9techt«anwa(t uitb Botai 3uftiZ’9tath Billerhecf in

Anclaui würbe ber Ebarafter al* (Geheimer 3ufti,z 9tath ver«

liehen.

Sem 9tccht«auwalt unb 9iotar 5riebrid> Embach ju

Äirthbatn im SKcgierung*«Bejirf Eaffel würbe ber Eharafter al«

3uftiz*tKatb verliehen.

^obröfaUf.
Ser 9iecht*anwalt unb 9totar, 3uiti,Z • 9tath Beruht in

9torbhaufcu unb ber iHccptsamvalt unb 9totar Dr. •pennann
in Dfterholj finb geftorben.

(flnjrigfit.

Berlag von ^ran| Bahlen in Berlin W., 9Jtobreuitrap1e 13/14.

©oeben erfchienen:

A«5füöriutfl5- uttb ^eßergaitgsflcfefee }ur
9ieicb*'Eivilprozet;orbnung mit a»*fubriicbem ©aebregifter

unb einem SRegifter ber abgcwiuberten unb aufrecbterhaUenen

gefeblichen Beftiuimungen. 3ufammeugefteUt von Ei. v. 26 i l •

mow*fi unb 2R. 2evo, 9tecbt*auwalteu aui 2aubgericht I.

zu Berlin. 1880. gr. 8. 0eh. 5 üJlarf, geb. 9». 6,20.

Au&fütiruufls- unb ^Cefierflauflöflefffee jur
9iei(h**Aonfur*orbnung. 3ufauimeitgefteUt von v. 26il*

mom*fi, 3tiftizrath. 1880. gr. 8. GM?. 3 9)larf,

geb. m. 4,20.

3ur ^{ei($5-Äonßuröorbnunfl. Borträge ge-

halten im Berliner Anwaltverein von $. v. ©Um o w*fi,
3uftizrath. 1880. 8. l?*eb. 9L 1,20.

'HmniilHfemtait
fuefct ©teile. Scrjelbe ift mit allen Bureau- unb öompfoir«

arbeiten vertraut unb mit bem neuen Prozeßverfahren befannt.

fco. Offerten »ub X 20 bef. b. Erp. b. 3-

öür bie ätebatticu vrrantw.: ©. ^aenle. Berlag: © 'Dioefer, ^>efbu<hhanblung. Srucf: ©. ÜRoefer, ^ofbnchbnuterei in Berlin.
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SSs 2. »erlitt,
15.

Januar. 1880.

1uri)lifiijf Dod)en|'(l)rift.
$erauSgegeben boit

S. fjacnlf, u„t> 01. fiftnjratr,

Rechtoanroalt in Slndbach. Rechtsanwalt beim Vantgcricbt L in Berlin.

5*5

&rgan ><>0 brutfefoen 3(ntvalh3$eretn0.

greift für teil 3af»rgaiig 12 ®larf. — Unterste tie 3etlf 30 — iVwlIurijifn übernimmt fetr 33u$fiaiiblung unb i'cftauitalt.

®ic 6errat 33ereinsmitgliebcr locrben gebeten, ben Söercinsbeitrag für 1880 mit 12 fDlarl

bis 31. b. aitts. an mitfi einjufenben. ®ie bis baf'in nidft eingegangenen Beiträge toerben am
1. gebruar b. 3s. fabungsgemab bureb ^>ofh»orfcftu# erhoben.

Ueipjig, 2. Januar 1880.

Älfthf,

©(briftf&beee-
SRarieuftrafie 13.

3 b I) i I t:

Sa* dirc^tdmittel ber Rerifion in Straffacben. — Sie

richterliche Äcftrnfeftfcftung. — 3ur ©ebübrenorbnung. — Som
Reichsgericht. (Schluß.) — £>aben bie (Gläubiger einer Äom-
maubitgcfellfcbaft ein birefte* Älagerecht gegen bie Äommaubi-

tiften auf Einzahlung brt jum -panbclSregiiter angejeigten Be»

trage« ber »ennegcuSeinlage :c. — fernere Berichtigung :c. — »

$>crfonal-»eränberungcn. — Sinnigen.

Tae SHet^tentittel ber Weuificm in <S traffnefjen.

Set §. 348 ber St.-$>.»C. beftimmt bezüglich ber RctnfionS»

antrage:

au$ ber Begrünbung mu| ^eworge^en, ob bas Urzeit

wegen »erlefcung einet Rechtsnorm über ba* »er-

fahren ober wegen »rrleßuttg einer anbern Recht*-

norm angcfodjten wirb. (Unteren falle muffen bie ben

»langet entbaltenben ‘Z^atfac^cu angegeben werben.

Sutch biefe Borjchrift Eft bae »erfahren, wie e« bisher in

Preußen mit SluSnahme teS tbrinijehen RedjtSgebiete* beftanb,

aboptirt worben, 'pro.zcifualifcbe Angriffe muffen eingeljenb turch

Anführung bet betretfenben $hatia$*n iubftantiirt werben, bie

Äuge einer materiellen ©efefceSoetletjung j. B. von »orfthriften

bee Strafgefetjbuch« bebarf feiner näheren Begrünbung. 3ft

nur eine prozeffualifcbe Bewerbe erhoben, fo barf ber ReiriftonS-

netter, mag ihm ba$ angegriffene Urt^eii auch nett fo rechts-

irrüncmlicb erscheinen, nicht untersuchen, ob baS Strafgefcfc auf

ben feftgefteUten ^hatbeftanb richtig angewenbet ift Sagegen

jwingt bie einfache Behauptung, es feien materielle Straftest**

normen ober eine beftimmte »orfchrift ber Strafgcfe&e verlebt,

ben RevijionSrichter jur aflfettigen Prüfung in Bezug auf bie

Richrigfrit ber Strafanwenbung unter gefthaltung be« von bem

angegriffenen Urteile angenommenen ^ha^(,tan^* ®er-

theibiger in ber münblid?en »crhanbluug vor bem Revifion*-

richtet ift alSbaiin auch feiuerfeit« in ber Sage, bie rechtSgrunb-

fäfclich zweifelhaften fünfte ber angegriffenen Entweihung jur

Erörterung ,u bringen unb namentlich ©efWtSpunfte geltenb

ju machen, von bencu er annebmen ju burfen glaubt, baß fte

ben RechtSanfcbanungen bee berufenen RevificnSrichterS, welche

in ihrem jeweiligen Stanbe bem »erfaifer bet RevifiouSantrige

fehr h®uP9 m<h* Wannt fein fßnnen, entbrechen. SarauS

felgt, baß bie RevifiouSantrige ft et« vorforglicf* bie »er-

le$ung einer materiellen Rechtsnorm rügen jollen.

lim jwccfmägigften wirb baS vom Strafrichter angewanbte ©e-

fep als verlebt bezeichnet werben.

Söeil bie »crufungfliiiftanj weggefallcn ift, wirb von bem

Rechtsmittel ber Äeoifion in Straffachen ein fehr reichlicher (Ge-

brauch gemacht werben. 2>ie entftehenbe (Gef<häft«h&nfung brängt

ben ÄeoifiouörichteT nach len bei ähnlichen Rechtsmitteln ge-

machten Erfahrungen in eine abmehrenbt Stellung unb macht

ihn geneigt, pregefjuaUjchc Angriffe mit peinlicher Sprenge $u

behanbeln. Sie ungenaue »ejeichnung eine« übergangenen »e-

weibantrage ober ber oerle^enben richterlichen ÜRanregcl fönnen

jur »erwerfung be« an fich vollfommen begriinbeten Sin-

grijf« führen. Sarau« ergibt lieh «U Regel, bajj ber »er-

f aff er ber ReoifionSanträge bei feiner Slrbeit bie (Ge-

ricbtSaften benu$eu unb m öglicbft biejenigen »lätter

berfclben in ben Reoifio nSanträgen anführen foll,

welche für ben projeffualen gefteQten Singriff in Betracht tommen.

^janbelt e« fich UUI übergangene »eweidanträge, fo finb

biefe am betten wörtlich mit Stngabe be« betreffenben Blatte*

bet (Gerichtsatten in ben ReoiftonSanträgen mtriutbeilen. Sag
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ein genauer t^atfS «fcftc^er ©ertrag W neuen Be*

ba uv tun gen, fcweit folcbe zuläfftg finb, unt bic möglich ff

Sofortige Beibringung ber Beweismittel, nethwentig

iit, bebarf fein« weiteren Suiführmig. Die gehörige ©n*
ridHung ter Rcvifienianträge ift »on wesentlichem ©nflug auf

bie (Gestaltung bet Rechtsprechung bei ben Reoiftenögericbten unb

namentlich bei« Reichsgericht. ÜK.

Sie ridjtcrlid^c Üofienfcftfeöunfl-

(§, 98 ber ©»ilprojcgortnung.)

DfT §. 98 ber ©»ilprezegcrbnung pat ju ber Jluffafiung

Boanlaffung gegeben, tat; bie (Gdtentmacbung ber Äoftrnrrfafc*

forberung »on ber in bie Äeften »ourtbeilten (Gegenpartei eine

»ergängige ge»tfcpung ber Äciten burch ben pre;cnriebto »er*

auifefce. Senn bai ber *afl wäre, fo brächte ber §. 98 dt.

einen bebauerlidjen SRücfiefcritt. ©ne im ÄufucfctSwfge geübte

ßentrele ber Äcitenliquitaticnen bei "Anwaltes, jelbff wenn fie

nur ;ur geftfteQung bei ©ffattungianfpnichS geschieht, ift nfebt

allein perabwürbigenb, fonbem fü^rt aiufc eine bebeuflicpe Ab*

bangigfeit bei Anwalts rem düster mit fich. 3«bem ift bie

»orgejdjriebene Vorlegung ber -frantaften gerate}« utitbunlidj.

Hbgefeben taron, baß mancher Brief ter Partei ;ur Beilage

fdjlerfjtertings nicht geeignet iit, ffept aud? bie Dffcitbaning bei

übrigen Snfcalti ter $anbaftcn rer bein Richter unb juglrich

rer einem weniger biftfreten Äanjleiperfonale einem Xreubnnpe

gegen bie 'Partei, wenigsten* in »leien gäUen, fefir napf. Senn
aber bet Ritter ober, wie ei ^aung ber gaü fein wirb, ber*

jeitige Subalternbeamte, weiter in Äoftenfachen bai Drafel bei

Ritters ift, eine £treichung »on Äeften gegen bie Uebeqeugung

bei Anwalts »orniuiuit, fo ift ber Anwalt auf ben Seg ber

Beffhwobe gewiesen, ben ;u betreten er aui mehr ali einem
^

(Grünte Bebenfen tragen muff. Da§u ift ei noch »orgefommen,

tag bie Streichung ftnee Äoffenaniapei einer ftnwaltiretpnung

(Gegcnftanb einer nidpt befenberi wcblwcllenten Unterhaltung

jwifthen 0erid?tibeamten geworben ift. Abo felbft abgesehen

»on fllleu tiefen Unzuträglichfeiten fann ber Anwalt feine .£>anb*

aften, auf (Grunb beren er ter Partei Ausfunft zu erthrilen

leben Augenblicf gewärtig fein muß, namentlich bet Beginn ber

©ecutiontinffang , nicht Soeben lang entbehren. © folgt

hieraui, tag ber im §. 98 ber ©»ilprozcgorbnung bc$ri<hnete

Seg jur Erlangung einei ejrecutorifchen Sitels behuri Bei-

treibung ber Äeften »on lern projengegner für ben Anwalt

abfolut unannehmbar ift Borgefchricben aber ift tiefer Seg
bei Antrages auf einen ÄoffcnfejtScpungsbefchluß nicht. Do
§. 98 cit. lautet:

„Der tbifpnnh auf ©ftattung ber projegfoffen fann

nur auf (Grünt einei gut 3n?angi»ottftre(fung ge*

eigneten Üiteti geltenb gemacht waten.

Das (Gesuch um geffjepung bei gu erftatteuben

Betragei ift bei teui (Gerichte öfter Stiftung angu*

bringen; ei fann »or bein (GerichtSfchteibcr ju protofeU

oflürt woben. Die Äoffenberechnung ,
bic jur 3Kit*

theilung an ben (Gegner beftimmte Abdrift berfelben

unb bie gut Rechtfertigung bo einzelnen Anfähe

bienenben Beläge ftnb beizufügen."

©i wirb alfo im elften Alinea biefei Paragraphen niefct«

AntoeS feitgefegt, ali wai fich »on felbft »eritebt, tag für

Beitreibung bet Äeften »on bem gur ©Hattung »erurtheiltcn

(Gegno ein epemtorifchet Ditel nethwentig ift unb genügt. 3n
welcher Seite fich bo Anwalt beu oeeutoriiehen 2itel vor-

fchaffen toll, barübo ift nichts »oorbnet. Rur für ben §atl,

tag bo fRobni bei Antrages auf Äoftcnfefffefcung beliebt wirb,

ein WcbuS, welken ein Anwalt nicmali, wohl abo bie Partei

felbft fehr häufig wäblen wirb, ift ber hierfür angugeljeiibr

Ricpto unb bie gönn bei Äntragi bestimmt. Der §. 98 ift

»cUfemiuen forreft unb für ben ’Änwalt in feiner Seife

befthwoenb.

Der rinfaebfte ©eg jur ©langung eine« jur 3i»angi»cll-

ftreefung geeigneten liteli, behufi Beitreibung ber Ädten von

ber (Gegenpartei ift bai SRabnyerfaljren. Der Anwalt fenbrt

bem (Gegnet feine Äoftenrecpnung unter Äufforbermtg $nr 3abluu^

binnen eino grift unb unter bem Bebeuten ju, bag im Riept*

jahlnngifaOe ihm ein riehtcrlicho Beiehl gugehen werbe.

3ft bo (Gegner »on einem Anwälte bebient , fo mi^b

er fub bei tiefem Rathi erholen, unb etwaige Diffe-

renzen woben fich ln<ht erlebigen. Än bai (Gericht fann

ftth bet (Gegner nicht mit bem ©felge wenten, bag bafielbe zur

Äoftenfeftfepung im Sluffnhtiwege fchrritet, benn mit tiefer

gunftion wirb bai (Goicbt oft burch bic ©nreicfcung bei Äoiten*

feftjeguugigefuchri betagt. Rach fruchtloiem ftb laufe bo ge*

Hellten griff beantragt fobann bo flnwalt nach §. 628 bo

Qbil-Proicgortnung ben ©laf; rinei 3*hi u,l
il
Ähefehli unb ;war

auf bie £uiuuten)ahl feiner Rechnung unter Begrünbuug: bereite

mitgetheilte Äoftenrechnung, gu boen (Srftattuug bo «chulbner

»erurthrilt ift. Regelmäßig wirb fein Siberfpruch erfolgen.

(Xrfclgt aber rin Siberfpruch, fo iff bo alibann turd? bie

Älagc angcrufcne Richter nicht bie Kuffichtibehörbe, fontern ber

ofennente Richto. 'Jluper bem gaHe, in welchem ei ffd? um

Reifefoften rinei auiwärtigen ftuwalti ^ant>elt (§. 84 l. c.)

tritt auch Ätbitrium bei Ricpteri nicht ein, ei hanbelt neb

»ielmchr fteti lebiglich um thatfächlicpe ober rechtliche Partei*

ffreitigfeiten. ?luf biefem Sege wirb alfo bai 3iel unta Ber*

meibung febet Unguträglichfeit erreicht.

Rlan fennte barin eine Unbequemlichfeit finben, bag ber

Anwalt ju bem etwa nothwenbig werbenben Anträge auf Bell*

ftrerfbarfeitierflarung bei 3a^lungdbefe^l6 eine gweite BoUniacht

bebarf, nämlich in bem gaUe, wenn bai aujurufenbe tHmtigericbt

nicht zugleich bai Progrggericht bei ^auptprogeffeiiff (§. 629 L c.);

anbonfaQi wirb bie Bezugnahme auf bie Bollmacht bei qpaupt*

prozeifei genügen. 3ur ©nlegung ber Älage wirb ei nicmali

eino neuen Bollmacht behülfen, teun nach §• 84 I. c. ift fteti

bai (Gericht bei •ßauptprozeifei couipctent. Uebrigeni lagt fiep

tiefe Unbequem lichfrit fehl einfach baburch umgeljcn, tag ber

Anwalt fich in ber Bollmacht bie zu oitattenben Äoiten unter

Borbehalt fünftiger (Gutschrift nach ©ngaug cebiren lägt, unb

fobann felbft ali (Glaubigo auftritt. Do Boriheil, welcpen

tiefer Blobui augotem mit nch bringt, erhellt aui §. 115 bet

6i»U*projegorbnung. ». 9R.
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3nt ©ciflljreiwlitimig.

1. 3ft b** ©ebüpr für ©tpcbung unb Abltefe*

tung von ©elbern unb ©ertppapieren (§ 87 ber Öc
bii^ten-Dtbnung) *u ben|eni g«ti Aoften *u jäpleu,

b eren ©rftattung von bem in bi« Ptojeßf often verur-

teilten ©egner geforbert werben fann, unb i ft el fo*

naä) julaffig, bem ©cricptloolljicper Auftrag ju er*

tpcileu, jene ©ebüpr mit ben übrigen Soften ber

3wanglvolIftrecfung einjujiepenl

Der Anfprucp auf ©rftattung bcr Projeßtoftcn fann in ber

Siegel nur auf ©runb eine«, ber ©efepwerbe unterlicgenben, ge*

ricptliepen geftfepunglbefcpluffel aeltenb gemalt werben (§§. 98

unb 702, Abf. 3 (&.*p.-£>.). 3m flJlapnverfapreit wirb fowopl

in ben 3<*plunglbefepl (§. 632 G.*P. •£>.), wie in ben burep

(Sinfprucp anfeeptbaren ©oflflrccfunglbefcpl (§. 639) ber ©etrag

bet gu erftattenben Aoften bei ©crfapwnl aufgenomuien. Die

Aoften ber 3wang#voflftreefung fmb jugleiep uiit bcm gur3uangl*

ooUttrecfung ftepenben Anfpruepc beijutreiben (§. 697 ®.*p.*D.);

fowopl gegen bie Art unb ffieife ber 3wanglvoHftrccfung wie

auip über ben Anfprucp felbft tonnen 6inwenbungen ergeben

werben (§§. 685 r 686 (5.-P.-D.).

3n allen fällen unterliegt alfe ber Anfprucp auf @rftat*

tung ber Progeßfoftcn ber Prüfung unb (Sntfcpcibung bei ©e*

rieptl, unb el ift fornit picr iu unterjuepen, inwieweit bal ©eriept

befugt ift, eine Sorberung auf Aoftenerftattung abguweifen.

Die CMvilprogeßorbnung fpriept iu §. 87 an ber Spipe

bei Abfepnittl über Prcgeßfoften ben ©runbfap aul, baß

bie unterliegenbe Partei bie Aoften bei SRccprtftrcitl gu tragen,

inlbefonberc bie beui ©eguer erwaepfenen Aoften, — fouiit auep

bie ©ebüpren unb AuKagen bei IReeptlanwaltl — gu erftatten

bat, foweit biefelben naep freiem ©rmeffen bei ©eriepti gur

gweefentjpreepenbcn ÜReeptlverfolgung unb JReeptlveTtpeibigung

notpwenbig waren.

Dal freie Arbitrium bc# ©eriepti wirb burep ben gweitcu

Abfaß befleißen Paragraphen ringefepränft, welcher lautet:

Die ©ebüpren unb AuKagen bei JHecptlanwaltl ber

obfvegenben Partei frnb in allen progeflen gu erftatten,

ffieijetoften cinel aulwartigen fReeptlanwaltl jeboep

nur infoweit, all bie 3ugiepung naep beiu ©rmeflen

bei* ©eriepti gur gweefentfpreepenben Siecptlserfolgung

ober fKecptloertpeibigung notpwenbig war. Die Aoften

nieprerer SRecptlanwalte fmb nur infoweit gu etftatten,

all ft< bie Aoften einel fReeptlanwaltl niept über-

fteigen, ober all in ber Perfou bei fReeptlanwaltl ein

©eepfel eintreten mußte.

©elcpe Tragweite pat nun biefe (Sinfepränfung bei riepter*

litpen ©rmefteni?

Die ßntftcpungigefcpicpte bei §. 87 giebt barüber feinen

erfepöpfenben Auffepluß.

Der Sntwurf, welcper ber ©eratpung ber Aoinmiffien gur

befinitiven bei (EntwurfI einer tSivilprogeßorbnung

gu ©runbe lag, entpielt vom feßigen §. 87 nur ben erften

Abfaß — all §. 85. — ©ei bcr ©eratpuug befjeiben würbe

folgenbe jufaßlicpe ©eftimmung befcploffen:

,,3u ben gu erftaltenben Aoften geboren in aflen gäflen

bie ©ebüpren einel fRecptianwaiti. Senn mehrere

fRecpllanwälte ebne fllotpwenbigfeit einel ©etpjell

äugegogen fmb, fo brauepen nur bie Aoften für einen

erftattet gu werben. fReifefoften :c."

Diefer 3ufaß pat beuwäcpft eine anbere IRebaftien erfapren,

wobei ipm bie jeßige Raffung gegeben worben ift.

3m bcr fReicpltagl*3ufti)fomuiif{tün würbe gu §. 87 ber

Antrag eingebraept, ben (Eingang bei Abfaß 2 gu faffen:

3ni Anwaltlprogefle fmb bie ©ebüpren unb Auf-

lagen bei fRecptianwaiti ber ebfiegenben Partei gu

erftatten.

Dtr Antrag feilte begweefen, „im amtlgericptlicpen progefle

bie @rftattung von Anwaltlfoften aulgufepließen," wie biel na<p

frangöfifcpem unb preußifepem fReept ber Safl ift. ©ei bcr Dil*

fuffion bei bemuäcpft abgelepnten Antragei erflärte ber fRc*

gierungl-Äommiffar, bcr Entwurf fiepe auf beui Stanbpunft,

taf, bie Annapme einel fRecptianwaiti ftet# unb in aflen pro^cf?»

arten all ein Aufwanb angefepen werben müffe, ber jur Sübrung

bei projeffel entweber notpwenbig ober uiinbeftenl jweefmägig

gewefen fei.

Aul biefer Darftcflung läßt ftep fooiel entnepmen, baf?

burep bie Anfügung bei feiten Abfapel in erfter 2inie lebtg*

liep bcm ©eriept eine Direftioc ertpeilt werben foflie, in allen

projeffen, gletcpoiel, ob in benfelben bie ©ertretung ber

Partei burep einen Anwalt geboten ift ober nidjt — alfo auep

in parteiprojeffen unb im flJiapuoerfapren — bie Annapme

einel fRecptianwaiti all einen Aufwanb $u befraepten, welcper

jur Säpnmg bei Pro^effel jebenfalll ^weefmäpig fei.

Dicie Auffaffung wirb unterftüpt burep bie SIRctioc $u §. 87,

welcpe 'S. 112 aulfüpren:

„Die ©ebüpren unb Aullagen bei Siecptlanwaltl

bilben im Sinne bei §. 87 Abf. 1 einen regelmäßigen

©egenftanb ber Grftattnnglpflicpt. Die geftfepung,

ba§ auep im Parteiprcjeffe bie Anwaltlfoflcn oon

Dlecptlwegcn all jwecfentfprecpcnbe Aoften ber fReiptl-

Verfolgung unb fRecptloertpeibigung gelten, ift fepon

beftepenbel 9iecpt in Sürttemberg unb ©atjem."

Der allgemeine ©runbfap bei §. 87 Abf. 1 wieberpolt

fiep in bem §. 697, naep welcpem bie Aoften ber 3wa”0loo(l*

ftreefung, alfo auep bie betreffenben Anwaltlgcbüprcn, fofern fte

notpwenbig waren (§. 87), bem Scpulbner jur Vaft faflen.

Senn nun auep einerfeitl ber ©ortlaut bei Abf. 2 für

fiep el nape legt, bal ©rmeffen bei ©eriept! pinficptlicp ber

©ebüpren unb AuKagen bei 9iccptlanwaltl »üflig auljufcp ließen,

fo wirb anbererfcitl fepon naep ben obigen Aulfüprungen unb

bet ber ©ejiepung bei ^weiten Abfap im §. 87 ;u bem, bal

allgemeine Prinzip entpaitenben ©orberfap bie 3uläffigleit einer

Prüfung unb ©ntfepeibung bei ©eriepti in gewiffer ©efepränfung

für niept ungerceptfertigt gelten bürfen.

©ei ber Aularbeitung unb ©eratpung bei ©ntwurfl ber

(5ioilpro^ef?orbnung ftanb bie reicplgejepliepe Regelung bei An-

waltlgebüprenwefenl ncep niept in beftinunter Aulfiept; el waren

alfo febenfafll bal Spftem bcT ©cbüpretiorbnung unb bie burep

leptere feftgefepteu Arten von ©ebüpren unb Aullagcn unbe-

faiint- ©emt bemgemäß §. 87 bie allgemeine ©e;cicpnung

„©ebüpren unb AuKagen 1
' gebraucht, fo fönnen baruuter felbft-

rebenb nur ©ebüpren unb AuKagen auf ber ©ruublage unb

naep Maßgabe ber ©orfepriften brr lRciepl*©ebüprenorbnung
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für JRechtSanwälte verftanbcn worben. £arau« ergiebt iich für

ba« ©erich* unzweifelhaft bic ©eredjtigung, an ber £anb ber

ben Äoftenpunft rcgelnben, gerichtlichen Gntldjeibungen unb ber

grfebitytu ©eftimmungen ju prüfen, ob bie Anfäße an ©e-

büßten unb Auslagen bcu ©orfchriften brr ©ebührenorbnung

entfpreehen. 3ft bsifpiettweife bie Vergütung bureb einen Ver»

trag jwifebat bem Anwalt unb feinem 2Jianbantfii feftgefeßt,

fo würbe gemäß §. 93 ber ©ebührenorbnung nur ber gefefcliche

©ebührenbetrag, nicht aber ber vertragsmäßige pafjtren fönnen;

ebenfo würben nach §. 97 G.*i'.*C. bie bureb grobe« Vetfcbulbcn

veranlagten Äoiten von ber (Srftattimg auStufcbließen fein.

2>ie 3uläffigfeit eines GrtneffenS be« ©eriebt« wirb befon*

brr« feinücbtlidj ber Auslagen als eine nicht abjuweifenbe an*

juerfennen fein; j. S. würben bie SRehrfoftcn, welche babureb

entftanben ünb, baß eine 3ufteflung burch ben ©erichtSvoü,sicher

ftatt bureb Me ^>oft erfolgt ift, im gatle befi §. 180 (5.-P.-0.

unter allen Umftänben abjufe&en feilt; baüelbe würbe auch ge*

flehen muffen, wenn bem ÜRanbanten hoppelte Abdriften befi-

felben ©cbriftitücf« auf feinen SBunfcb gefertigt worben ftnb,

wenn Dieifrfoften für eine fRcife befi Anwalt« tiquibirt werben,

welche im 3ntereffe befi pro.teßbetriebeS nicht oonnötben war,

u. a. m.

3m Ucbrigeu ergeben fub bie ©rennen für eine Prüfung

unb Gntfcbeibung befi ©cricht« über bie Grjtattuug von An-

waltöfoften au« bem erften Abfafc befi §. 87 &'P.*&. Dtadj

biefem h*t nämlich bic untcrliegenbe Partei bie notbwenbigen

„Äoften befi fRechtfiftreitfi" zu tragen. 3>er {Rechtsstreit wirb

nun bureb bie gerichtliche Gntfcbeibung rum Abf^luß gebracht,

für ben Umfang ber Vertretung bet Partei bureb Mn Projeß»

bevollmächtigten wirb inbeiien auch bie 3wang«vcllftrc(fiing noch

al« juiii {Rechtsstreite gehörig betrachtet (§. 77 G,«p.-£>).

5Me Äoften für bie au« bem projeß betriebe erwachfctie

ÜJlühwaltung, b. h- Me im ^weiten Abfchnitte ber ©ebübren*

orbnung aufgefuhrten ©ebübren werben an unb für fty fcnach

vom ©cricht wohl nicht bemängelt werben fönnen. 9htr in

betreff ber Äoften ber Swangfivollftrecfung bürfteu bem ©eriebt

bureb §. 697 ($.*$.»0. bie ©rennen für fein örmeffen weiter

gezogen fein.

Silber« wirb e« fich allerbing« mit ber Vergütung für be»

fotibere ÜJiühwaltungen, welche nicht unmittelbar au« ber $ufcrung

befi Projeffe« hervorgehen, ober nicht mehr al« jura {RecbtSftreit

gehörig anjufchen finb, verhalten, ©aju werben hauptsächlich

biejenigen ©ebübren ju rechnen fein, welche ftch jebon in ber

©cbübrenorbnuug burch ihre Abtrennung von ben anbeten ©e-

bubten unb Aufnahme in bie ©<h(nßb*ftinimungen al« außer*

orbentliche Vergütung fennjeichnen. ©et biefen wirb bem ©e*

rieht für jeben einzelnen gall bie Prüfung obliegen, ob fte für

eine mit ber Projeßführung im nothwenbigen 3ufammenhang

ftehenbe £anblung erwachten finb.

|)inf»chtlich ber ©ebühr für bie Ausarbeitung eine« @ut»

achten« mit furiftifchcr ©egrünbung (§. 88 ber ©ebübrenerbnung)

heben fchon bie ÜJlotive hrtucr baß von ber (Irftattung biefer

©ebühr einem ©egner gegenüber ber Statur ber Sache nach

feine {Rebe fein fonne (<S. 90).

3ÖaS nun bie in Stage ftehenbe ©ebühr für Erhebung unb

Ablieferung von ©eitern unb SBerthpapiereu (§. 87 ber ©e»

bübrenorbnung) betrifft, fo wirb efl bei biefer, „eine für ftch

abgefcbloffene 3bätigfeit" vergütenben ©ebühr wefentlich auf

bie oeraulaffeilten unb beglritenben Umftänte anfommen müfien.

3n ber {Regel wirb fie wohl nicht gut ©rftattung gelangen fön-

neu, „weil", wie bie SRctive *u §. 77 G.p.*0. bemerfen, „bie

Grfütlung ber ftreitigen Verpflichtung eine außerhalb be« {Rechts*

ftreit« liegenbe $anblnng ift." 25ic ©ebühr für bie Erhebung

ber vom ©egner ju erftattenten Projcßfcften würbe überbic«

nicht jugleich mit biefen im Söcge bet 3wang«votlftrccfung bet-

getrieben werben fönnen, weil fte erft mit ber ©elbererhebung«-

.£)anbluug felbft fällig wirb, unb bic unterlicgente fartei,

welcher bie Äoften jur 9ajt fallen, nach §. 87 nur

bie bem ©egner erwadj jenen Äoften ju erftatten hat, bie erft

nach öeenbigung ber 3wang«votlftrecfung entitehenben Äoften

aber nicht fd'on vorher in leßterer eingc^ogen werben türfen.

2. dürfen Anwälte Auslagen für f)apier ver»

rechnen?

3öie bie ü)lotive ^unt fünften Abfchnitt ber ©ebührenort-

ttung für ÜRechtSanwältc bemerfen, ergiebt rieh au« ber Blatur

be« ÜJlanbatfloerhältniffe« ^wifchen Auftraggeber unb Anwalt ber

©ruubfah, baß bem ftccbtfianwalte notbwenbige unb nüfclictie

Auftlagen, welche er )um 3'»ecfe be« ibm ertheilten Aufträge«

gemacht hat, ;u erftatten finb. 2)ie ©ebübrenorbnung h«t nur

für ^wei Arten von Auslagen, nämlich ft* Vergütung be« Schreib-

werf« unb für ©efchäftfireifen befonbere ©eftimmungen für er-

forberlich gehalten, weil bei biefen bie ©rmitteluiig be« für bafi

einzelne ©efchäft wirflich aufgewenbeten ®etrage« auf ©chwierig-

feiten ftößt, fo baß e« richtiger erfchien, ein für allemal Sergn*

tungSfäße ju norntiren.

Sie ba« 8pfteiii ber ©ebübrenorbnung ftch an preu-

ßifehen füorfchriften anlebnt, fo finb auch bie Jöettimmungen

über bie Auslagen wefentlich ben preußifchcn SBorfchriften nach*

gcbilbet, unb e« ftnb bcfihalb bic Ienteren für bic Auffaffung

von Segrifffibeftirauungen in jener nicht ohne föefccutung.

Blad? beut (Bprachgebrauche be« preußischen Tarifs gilt

nnn bie 3<hreibgebüht al« Vergütung für bie ^erftcflung von

Abschriften, Ausfertigungen unb anberer Schriftwerfe (§. 2 be«

Üarif«) ei nf<hließlieh Mr baju verwanbten «chreibinaterialien;

Solche Weine Ausgaben feilen turch ben Vergütung« • paufchfap

gebeeft werben.

3n bemfelben ©inne faßt fowchl ba« 9ieich«*©eri<ht«fo»ten-

gefeß vom 18. 3«»i 1878, wie auch bie ©ebübrenorbnung für

©erichtfivoOjiehet vom 24. 0uni 1878 ben ©egriff „©chreibgc»

büht" auf. Blach beibeit Sieichfigefeben bilbet btcfelbe eine Ver-

gütung für erteilte Abschriften ober Ausfertigungen, für An-

zeigen, ©rflärungen unb anbere ©chriftftücfe (§§. 80 bejw. 14).

An« beiben ©efehen geht überbie« flar h^»or, haß bert bic

3 chreibgebühr auch bie Auslagen für Schreibmaterialien mit*

vergüten füll; beim Sowohl int ©erichtSfoftengefeb (§. 79) wie

in ber ©ebübrenorbnung für ©crichtdoollrieher (§. 13) werben

biejenigen baaren Auslagen, beten (Sritattung verlangt werben

barf, genau bejelchnet; ju biefer Äategorie werben wobl 3d>reib*

gebühren aber nicht ©«hreibmaterialien gejäblt.

EDiefer Auffaffung s"t«h anfchließenb enthielt ber bem Jlieich«*

tag vorgelegte Gutwurf ber Anwaltsgebühren »Crbming im

§. 75 Abf. 1 bie ©efrimmung, baß

Ächrcibgebühren bem SRecfatSanwalt nur für bic jum

3werfe ber Ginreichung beim ©eriebt, ober jum 3wecfe
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bet 3ufteflung angufertigenben Abjcbriften von

©cpriffäpen, Utfunben, Urtpeileu ober ©eicplüffcti gu-

fielen foden.

iDie ©eftimmung ift im IKetcbötd^ geftriepen, weil Schreib»

gebühren aud? für bie Korrefpenbenj unb für fonftigeS Schreib»

wert gu entrichten fein feilten, unb cd ift nur bet gweite Abfap
beS Paragraphen — |ept §. 76 — ftepen geblieben, welcher für

bie #öpe ber Schreibgebühren bie {Borfcprift bes §. 80 bes ©e«
rieptsfoftengefepes als maggebenb erflart.

ÜJiefer §. 80 beftimmt:

„(Die ©epreibgebüpren werben für 'Ausfertigungen unb

Abfchriften erhoben. (Die ©epreibgebühr betragt für

bie Seite, welche niinbcftenS gwangig 3eilen von

burcpfcpnittlicp jwolf Silben entfalt, gehn Pfennig,

auch wenn bie ^lerftelhing auf meipaniiepem ©ege
ftattgefnnben hat.

3ebe angefangene ©eite wirb voll berechnet."

'3 lach obiger Ausführung würbe alfo, wenn bie ^ohe ber

— bie Auslagen für ©cpreibmatcrialien einfcplicRcnbcn —
©epreibgebüpr für gerieptsieitig geliefertes ©epreibwerf als Wenn
für ben betrag, ber bem Anwalt gu erftcittcnben ©epreibgebüpr

gelten foll, burep bie leptere ebenfalls bie Auslagen für ©epreib»

materialien als gebeeft angufepen fein, wie bteS auch in beu

ÜNetiven gur {Reichstags -Berlage (©. 80) gum AuSbrucf ge»

bracht ift.

hiernach bürfen 'Anwälte Auslagen für pgpier in ber

{Regel nicht befonberS gum Anfap bringen.

Pfafferoth. *

$om 9Jcitf|{tf)erirf)t.

(ftortfepung unb ©cpluft.)

DaS fogenannte gern eine SERecpt wirb in allen Eivilfenaten,

vergugSweife aber im I. II. unb III. ©enate gur Anroenbuug ge*

langen. 3ur 2cpre von ben ©creitutcn ift (n. 23/79 III

vom 24. Oftober 1879) anSgefprocpen, big ber ©ide ber AuS-
Übung eines Siechte auf ein freuibeS ©nmbftücf funbgetpan

werben fönne burch .paubluugeu. welche guglciep auf ©emtpung
beS eigenen ©runbftncfSgericptet feien. — (Das .fcammePfcplaaS-
recht gewährt (n. 21/79 III vom 28. Oftober 1879) gemein*
rechtlich nur bas Siecht, baS {Nacpbargrunbftücf gum 3wecfc

beS ©aueS ober ber AuSbefferung eines ©ebäubeS ober einer

©cheibung gu betreten, nicht aber auch bie ©efngnifc, etwaige

bie {Reparatur pinbernbe Einrichtungen gu befeitigen. — 3« ber

Sehre vom Pfanbreept wirb (n. 24,79 III vom 4. Sievern-

ber 1879) gur L. 19 Dig. 20, 4 auSgefüprt, baf; baS {Recpt,

bie Abtretung ber jura nominis gu forbem, bem Pfaiibbeftper

nur unter ber ©ebingung „si offerat“, b. p. wenn er bem
©laubiger bie volle ©efrtebigung anbiete, gewähre; betn fiepe

aber niept ber {fall gleich, wenn ber ©enger bas ©runbftücf gut

{ßerfteigerung bepufs ber ©efriebigung abtrete, beim hier bleibe

es vorerft völlig ungewig, bis gu welchem ©ctrage feiner gor«

berung ber ©laubiger Zahlung erlange. {Rcicpe ber fünftige

Erlös nur gur tpeilweifen ©efriebigung pin, fo palte junäebit

er für ben {Heft feines ©utpabenS bie Klage nicht nur gegen
ben <f)auptfchulbner, foubern auch bie übrigen ©eftpet von Pfanb»
objeften; einem ©laubiger, bem veflftänbigc 3ahlung Weber
angeboten werbe, noch in ficperer AuSficpt fiepe, töiiue aber bie

Griffen feiner gorberung niept angefonnen werben. — ©ei ber

actio negatoria liegt ebenfo wie bei ber ©inbifatfen bem
.Kläger ber ©eweis beS EigentpumS ob. (Denn, fo wirb (n. 1 1/79 I

vom 17. Stovelieber 1879) auSgefüprt, tic actio negatoria ift

eine Eigcnfhumsflage unb untcrfCpeibet nep von ber ree vindicatio
nicht bem Klagegruube, fonbern ber ©eranlaffnng unb bem 3wecfe
naep, bie recptlicpe ©orauSfrpuug heiter .Klagen ift baS Eigen-
tpmu. —

AuS bem ©ebiete beS prcugifchen Allgemeinen Sanb-
reepts gelangen bie meiften gäQe bei bem IV. unb V. ©enafc,

fowie ben heiben £ülf$fenaten gur Ahurtpeilung. gür baf

ianbrecptlicpe Obligat ionenreept ift (n. 1/79 I H. vom
11. Stovcmber 1879) ber ©ap bervorgupehen, baf; eS nicht ge-

nüge gur ©egrüntung beö 3a$IungSetnu>anbeS
,
wenn

ber ©chulbncr 3aplung überhaupt unter Beweis (teile, fonbern

eS muffe, was ein Appellafionsgericpt verneint hatte, bargetpan

werben, bap ber ©chulbncr auf bie ein gef tagte gerberung ge-

gablt habe. 3«» Betreff ber behaupteten Unterbrechung ber

©erfährung einer gorberung wirb (n. 26/79 l H. vom
11. »November 1879) gefagt, baß Abieplagsgaplungcn, bei welcpen

aus Erflarungeu beS 3aplenbeu ober aus foufrigen Umftänben

gu entnepmen gewefeu, ber 3ablenbe habe gu erfennen gegeben,

burch bie 3ablungeu feine Berbinblicpfeiten noep nicht vofiftänbig

erfüllt gu haben, bie ©erjahniiig nach §. 562 I 9 Allgemeinen

SantrecptS gu unterbrechen nicht geeignet feien. — 3n ©<^ug

auf bit Paff ivlegitimati on beS Poffeiforienbeflagtcn
wirb (n. 103/79 V vom 22. Slovember 1879) beraerft, baf;

eine ^aubluitg, gu bereu ©ornapme ber .t)anbelnbe btenftlicp

verpflichtet aewefen, Weber biefem noep ben gur Ausführung

feiner Oienftvenichtung perangegogeucn ©epülfen als eigene

^»anblung angereepnet werben fömte, folange nicht befonberc

Umftäube Vorlagen unb foweit bie Entfcpeibung im poffefiorien-

progefie gu erfolgen pabe (vcrgl. plenar-iVtcpluf; beS preu*

Üifcpen Obertribunals vom 2. April 1849 Entfcp. 18 ©. 11).

Auf bem ©ebiete bes pteuffifepen ©runbbuepreepts ift

(n. 12/79 III vom 24. Ofteber 1879) ber ©ap anerfaunt

worben, baü bie öppotpef beS preugiiehen ÜRc^tS für bie

Koften ber pppotpefarif tpen Klage niept auep für bie

progegfoften paftc, welcpe burep eine auf ©nmb beS per»

föntiepen ©djulbverhältniffes erhobene Klage erwaepfen ünb.

§. 30 preugifcpeS E. E.»©efep vom 5. 9Rai 1872. — Aucp

baS tReiisgeridtt tpeilt (n. 37/79 V vom 22. {November 1879)

bie Anfuht, bag ber Arreft gur ©ieperung eines blog perfönlicpen

IRecptS fein 9t ca Ire cp t an bem arreftirten ©runbftücfe be-

grünbet, fonbern nur eiue ^ispofitionSbefcfaranfung be-

wirft. — JOas Stecht beS Pächters wirb (n. 9/79 III. vom

11. Stevember 1879) fobalb er in ben ©cfip beS Pad?tftücfes

gelangt ift, ein binglicpeS. (Daraus folgt inbeffen niept, baü

beim ©e cp fei bes Eigenthum6 am Pa^tftücfe ba« obliaa»

torifepe ©erpaltnig jwifepen bem urfprün^licpcn ©erpäepter

unb bem päcpter auch bezüglich folcper verpaepterifeper Stccpte

gelöft wirb, in (Betreff welcher ber veräu^ernbe ©erpächter unb

ber neue Eigenthümer auSbrücflicp bapin fontrapiren, bag fie

bem ©eräugerer bleiben feilen, — IDaS Stücftrittsrecpt beS

päcpterS nadj §§. 27 1, 272 I 2 1 Allgemeinen Sanb-
recptS betreffeub, wirb (n. 16/79 I FI. vom 4. Stovern*

ber 1879) auSgefüprt, bie gebaepten ©orfepriften begögen fiep

niept anf ben gaß, in weldiem bie verpachtete ober vermietpete

©aepe bem Pächter ober SRietper beim Beginn ber KontraftS»

geit nicht übergeben werben fann, fonbern auf ben gafl, ba§ ber

©aepe, gu beren Uebergabe ber ©erpäepter ober ©ermietper bereit

ift, natürliche gepler anpaften. — Anlangcnb baS lanbrecpt-

licpe Erhre^it, fo ift ber AnSfprucp (n. 51/79 V vom 13. Sto-

vember 1879) gu erwäpnen, bag ein 3nventariuiu über einen

{BermögenStii begriff als eine Stecpnungim ©innebeS §. 4331 16

Allgemeinen SaitbrecptS angufepen fei. — lieber baS AccreSceng-

recht §. 281 1 12 Allgemeinen SanbrecptS wirb gefagt (n. 87/79 IV

vom 13. {November 1879), baffelbe trete ein, wenn von mepreren

ernannten Erben ber eine ober ber anbere niept Erbe fein fÖnne

ober welle. Es iefle bann baS erlebigte, b. i. freiwerbenbe Erbtpeil

— in Ermangelung einer ©ubftitution ben übrigen eingefepten

Erben guwaepfen. ES fei flar unb berupe in bem ©efen beS

JRecpteS felbft, baf; eS abforbirt werbe burch bie 2hatfacpe bcS

ErbanfallcS unb beS Erbantrittes. — DaS PflicpttpeilS*
reept wirb auSgefüprt (n. 1)5/79 IV vom 17. Stovember 1879)

erftreeft fiep auf bas volle Eigentpum an ben auf ben Pflicpt*

tpeil faOcitbcn BerniögenSobfeften. iDaS Eigentpum fapt bie

greibeit ber leptwilligen Verfügung über eine ©aepe in unb
ber SNartgel biefer BerfügungSneipeit ift eine ©efepränfung ber

{Rechte beS Eigen tpümers. 2>ie vom 2cftator angeorbnete
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©ubfHtution für ben ^all bet Abftcrbent bei PflithttheUt-

berechtigten in lebigem ©taube, belastet baher ben Pflichtteil

bei leßtereu mit einet ©infehränfung — §. 298 II 2 Aügc-

meinen Sanbrecptt. — Sie ©crerblidjfeit ber Pflicht»
t hei (fftage gilt, in ber Rechtfpredjung unb unter ben Sehren»

bet Preußische» Rechtt als ^errfdjenbe Meinung unb liegt

fein ©nmb vor, bauen ab jtu weichen. 3m Gebiete bet

©perechtef ift autgefprcdK»» (n. 108/79 IV vom 20. No-
vember 1879), baß unter perjonen aut bem ©taube ber Parteien

(ber ©eflagte war Kaufmann) bei Eingebung ber ©he et

alt eine gewöhnliche ©orautfeßung bet einen, iinbcüholtenen

2 heilet betrautet werben müffe, tag bet untere Sb<ü nicht

föen wegen einet entebrenben ©erbrechcnt ober ©ergehen! be«

[traft worben ift. Sat Nichtbeftraftfeiu mit einer entebrenben

©träfe fei alt eine ©igenfehaft einer petfon ju betrachten

unb ber Mangel biefer ©igeniebaft berechtigt nach §• 81 14
unb §. 40 II 1 Allgemeinen Sanbrecbtt ben bei ber ©he-

Schließung baruber in 3rrthum gewesenen (hatten bte Ungiltig*
feitterf l&rung ber geschloffenen ©he $u verlangen. — An-
langenb ben ©h<f$ribiungtgrunb hal#ftarriger©erweigcrung
ber ehelichen Pflicht wirb (n. 338 79 IV vom ‘20. No-
vember 1879) alf Regel au fgefteüt, baü ber ÜJlann ben Vor-
wurf burch ©eweit ablehnen muffe, er h^he jur ehelichen

öeiwehuung feine Anregung gegeben. ©ntfd}- bet preußischen

Cbertribunalt ©anb 22 ©. 38. — Sie Trennung ber ©be
burch erleb igt bat fchwebenbe ©befcheibungtver*

fahren, wie (d. 1/79 IV vom 10. November 1879) bargelegt

wirb, auch *n Anfebung ber ©ntjeheibung über bie ©<bulbftage

unb bie gefeßlich baran gefnüpften geigen. — 3« ©e,$ug auf bie

eheliche öütergemeinfebaft unb beten Aufhebung burch

ben 3ob bet einen ©begatten mirt1

ium §• U 1 Aflge-

meinen Sanbrecbtt unter ©e$ugnal)me auf ©ntjCpeibungen bet

preußifthen Cbcrtrifcpnalt gefagt (n. 37/79 V vom 22. No-
vember 1879), bah eine fortgefeßte ($ütergemeinf<baft bet lieber*

lebeuben mit ben Ainbern nicht [tattfinbe, vielmehr nur ein

NI i t e i ge n t ß u m t v e t b ä 1 1 n i ß ein trete, unb für ben fontreten gafl

gefolgert, tag ber Kläger aut Scchfeln, bie ber ©bemann nach

bem lobe feiner ©befrau «u«g*ftcllt batte, fanc ©läiibigerrechte

gegen bie Äinber unb aut ben bei Autflagung biefer Sechfel

nur gegen ben ©b*mann erftrittenen ©rfenntniffen feine beg-
lichen Rechte gegen bie Äinber erwerbe. — 3u ben §§. 168,

169 II 2 Allgemeinen Sanbrecbtt nichtfreiet Vermögen
ber Ai über ift bezüglich einet Äapitalt, bat einem HauÄfobne
von bem öroßvater $um autfcbließlicben ©igentbum teftamen-

tariieh mit ber ©eftimmnua vermacht worben, baß batfelfce bem
©ohne bei feiner ©rofejahrigfeit «utgejablt werbe, angenommen,
et fei biet bte 3uwenbung einet gewöhnlichen Hppotbefcnfapitalt,

weichet tu bem nichtfreien ©ermäßen bet ©ohnet gehörte, unb

weichet bet ©ater vermöge bet ißin juftebenben ©erwaltungfi-

unb Niegbraucbtrechtet felbftftänbig einüeljen bürfen. —
3u ben §§. 132, 151, II 6 §. 152 I 13 Allgemeinen «anb-

rechtt wirb (n. 13/79 IV vom 6. November 1879) ber in bem

plenarbefcbluüe bet Preußischen Obcrtribunalt vom 21 . 3uui 18*17

©ntfeh. 14 ©. 92 angenommenen Recbttgrunbfaß über bie

Haftpflicht ber ©tabtgemeinben aut ©erfeben ißter

Beamten gebilligt, unb bemerft, ei fenne nicht tweifel-

h«ft fein, ben für ©tabtgemeinben feftgeftedten (Mrunbfaß ber

Haftpflicht auch au f Sorfgemeinben anjuwenben. Auf bem
(Gebiete bet proteftantifeben Airchenrechtt ICt (n. 85/79 IV
vom 24. November 1879) bet RecßtSfaß anerfannt, taf; ein

einjeluet Ntttglieb ber Airchcngemetnbe ju bem ©inwanfce befugt

fei, baß bie Umlage ber Ctcmrinbefoften, welche bem Patron jut

Saft fallen, ben ©emeinbentitgliebent (ju Unrecht) aufrrieat habe,

©ergl. Äircfcen- unb ©pnobal-Orbnung vom 10. Septem-

ber 1873, öcfeß vom 25. Nlai 1874 §§. 720, 731 II 11

Allgemeinen Sanbrecbtt. — 3u bem ©efep übet bie ©er-
mögentverwaltung ber fat^olifd^en Ätrcbcngem einten
vom 20. 3uli 1875 unb ben ©eftimm ungen über bie 3uläff»g-

feit bet Recpttwegt würbe (n. 16/79 II vom 18. November 1879)

bet Recpttfaß aufgeftellt, tag bie von ber Äirchengcmeinte gefcß-

Ittb befchloffeucn Umlagen nicht imSege bet Älage bei ben

orbentlidjen Berichten, fonbern nur im ©erwaltungtwege
beigetrieben werben bürftcu.

gür bie ©ebiete bet fran$efifcben Recpt!, berfen An-
legung bem II. Senate obließt, finb folgcnbe ©ntfeheibungen

von 3ntereffe. 3ut Sehre vom don nianael würbe (n. 32/79 II

vom 2. Sehernber 1879) anerfannt, ba^ bat Hanbgefcbenf

feiner (Sültigfeit bet innen» fjarni ber ©djenfung, namentlich

bet Acceptation nicht entbehren bürfe, baß fctoch, wenn bie (ixten

bet ©cbenfert bie Hffautgabc ber gefchenften ©ache von bem
©efipenben angeblich Sefdbenften verlangten, fie beu ©eweit ber

Ungültigfeit ber ©ct’rnfung, namentlich ben Ncangel ber

innem §onn bet H^nbgef^enft beweifen müßten. — Sat
privilegiuiubergensde Service — Artifel 2101 n. 4 c. c.

würbe (n. 80/79 II vom 2. Se.rember 1879) für ben ©erci<h

bet rheinischen Ncchtt bemH® nblungtfom mit abgefprochen. —
©t würbe angenommen (n. 1 1/79 Lt vom 18. November 1879),

baß bie gegen ben güterge meinfcha.ftliiheu ©h ( ß a ^ cn

allein auf Ctrunb einet gegeu bie ©rben brr ©hefrau unfe

wirffam gegen ben ©bemann ergangenen Urtheilt nach Auf-

löfung ber Ctutergemcinichaft burd) ben 2ob ber ©hrfrau ge-

nommene Hvpotbefar*3nfcTiption rücffi^tlich brr ©rben ber

©hefrau nur eine Iheilhppcthef begrünbe unb eine analoge

An»oenbung bet Artifel 2149 c. c. untuläfiig fei. — t5f*r bat

rheiupTeufpschr Sallimenttrecht würbe (n. 29/79 II vom
9. Sejembct 1879) autgefprochen , bah t*o<h Artifel 445
Rhein- Hflttbela*($fiefcbu<ht erfannte Auflöfung eine# ÄaufgcfchSftt

ni^t gegen Sritte wirfe, welche wahrenb ber ©efipjeit bet ©r-

werbere von biefem in guten» (Glauben (Hppothefen*) Rechte an

bem Äaufobjefte übertragen erhalten hätten.

©on ©tatutarrechten ift ber Nürnberger Refor-
mation $u gebenfen. Sat Reichsgericht nimmt an (n. 178/79

III vom 14. Novejnber 1879), baß bie Reformation feine ©e-

Stimmung enthalte, woburch atlgemrin, etwa in Rücfftcht auf

ebehcnlicbet ÜRunbium ober ©ogtei ber ©hrirnn nnterfagt wäre,

ohne ©inwillißung bet Nlannet ©ertrage $u fthlleßen, bemnach

wirb bie ©ertragt- r‘c f p. Sechfelfähigfeit bet in verengter

©be nach ber Nürnberger Reformation lebeuben ©h^**^ an-

erfannt.

Seipjjg, 15. Sejember 1879. M. u. F.

§abcn Sic (iUöubificr einer Sommonbitgefelliiböft

ein birefteo filagere^t geflen bie Somtnonbitijten

auf Giti^nljlmig beb ,5um .Cinnbelbregiflcr an«

gezeigten Setrageb ber ^crmögcnbcinkgc, be«

^üglidj beten bie Hbrebcn beb CöefeBfdjafibner«

trngb über bie ©iobalitäten ber ©ingabltmg int

^»nnbclbregifter nid)t eingetragen finb.

Stt. 165 «. t.

©rfeuntiiif? bet Reichgcricptt vom 1 9. November 1879

t. ©. $retbener ©ewerfcebanf ©oncurt gegen
S e i p n» a n n.

Sie in ©oncurt verfallene QefeOfchaft Sretbener (bewerbe-

©auf gtöhnet u. ©o. war eine einfache .&anbelt-©ommanbit-

gefettfehaft, unb alt ©ctrag ber ©ermögenteinlage bet ©eflagteit

alt ©omuianbitifteti nur bie Summe von 3000 URarf schlecht-

hin unb ohne Hiusufügung ber i»»i §. 3 bet ©efenfehafttv«-

traget enthaltenen Seftfepung, baß auf feben ©Jefchäfttanthril

nur jährlich 12 3 halft ein$n$ahlen feien, $ur ©intragung in

bat Hanbelßregifter augemelbet worben, ©er ©eflagte ist ©om-

manbitift unb hat ben ©etrag feiner ©ermögenteinlage nicht

voQ eiugejablt. Der Äonfurtverwalter ha* &en Rücfttanb im

Sege her Alage cingeforbert: Der erfte Richter hat nach

Alageantrage erfannt, bet Appellationtrichter bie Älage abge-
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ttiefeu. Der Äläger t?at weitere Berufung ergriffen. Dafl

WeitbSgericht bat das Urteil deS rrften WidjtcrS mieberhergeitcllt.

©rund«:

Durch bie (Erflärung ber perffnlith haftenden ©efeUfchafter

unb deS (Ecmmanbitiftrn jum •£>anbelSregi|ter erwuchs für bie*

fertigen, »eiche nach biefer (Eintragung jur ©ejeüfchaft in ein

©läubiger-Berhältniß getreten find, ein Wecht gegen bie ©efefl*

fdjaft wie gegen ben (Eommanditiften auf bie (Eji|tenz eines ©c»
fellfchaftSverinögenS entfpred^enb ber abgegebenen (Erflärung,

alfo in betreff ber als unbedingt unb ohne 3titbef<hränfung in

Bezug auf bie gäQigfeit verfprochen erhärten (Einlage auf baS

ÜJor^anbenfein einer folgen (Einlageverpflichtung.

3« ber (5emmanbitgciellid?aft treten mit lern (Eomplemen*

tar bie (jeminanbUiftcn als mit tym durch bie gemeiuftbaftli^e

Birma verbunden aud? nach binnen auf unb ber bie ©eicllftyaft

vertretende (Eoutplementar foU obligireu unb obligirt and? baö

(Sommanbitfapital. 3»bem bas ©efeg Dritte jut Anerfennung

ber &ef$ränftl?eit ber Haftung für ben Sali ihrer geitbebetien

(Eintragung — Artifel 163 bes ^anbeltgeiegbuchS — jivingt,

muü eß anbererfeitfl benfelbeu and? ein We$t auf das Borgan-
benfein bes gefegten |>aftimgSobjectS als eines voÜ uub unein»

ge»d?ränft ber eingetragenen (Erflärung iutfpresenten uub bic

uRittel jur ©eltendmachung tiefe# WedjtS gewahren wollen.

Sollte bieier (Erfolg für bie ©laubiger lediglich durch eine ab»

geleitete ©eltendmachung ber W«djte ber (EomnianbitgefeUj^aft

telbft beziehungsweise beS (EcmplemcntarS gegen ben lEomman»
bitiweu aus beut ©ejcllji$aft69eTtrage erreicht werben, fo hatte

bas ©efeg vor (Eintragung ber ©eftQföaft, mit welker bie

üimitirung bet Haftung tu mitten beginnt, bic Borlegung bes

ganzen 3ngalts beS ©efeUfchaftsvcrtrages beim Wegiiterri<hter

behufs feiner 'Prüfung unb Berweigcrong ber (Eintragung, wenn
bie internen Belegungen mit bem aus bern aus ber (Eintragung

Seitens ©rittet $u entnetymenben 3nhalt bes Vertrages nicht

tui (Einflauge ftel;en, ober behufs Blitrintragung ber fic^ aus

bem Vertrage ergetenben (Sinjchränfungcn ber ömlageverpflich*

tung, falls bie befchränfte Haftung aud? noch unter weiteren

(Ein’d?ranfungen *alß ben auf eine BermegenSeinlage juläffig

fein feilte, anorbncit muffen. Ober bas ©ejeg hatte beftimmen

muffen, daß von bem durch bie (Erflärungen ,;um $iinbelSte*

giftet funbgegebenen BertragSinhalte abweisende Bertragflfeft»

Klungen aud? intern ol?nc Alirfung feien. (Endlich hätte baS

©efeg beftimmen muffen, tag, gleichviel ob nach bem ©efett»

j4?aftSyertrage unb bem durd? beuleiben fritgejegteu ©ewiim»
unb iüerluftbetijfiligungSoer^cUtniffe bet einzelne (Sommaubitift

fid? unter 3urü(fnai?me beS durd? ben ihn treffenben Berlujt

nid^t ericbepften 3Jjeilß feiner (Einlage auS ber ©efettf$aft zurücT-

gieren bürfte, bieje 3urü(fiia^me nicht ohneAufiofung ber ganzen

©efcll|cbaft, bejieljungSweife uic^t oor Befriedigung aller ©efett»

fd?aftsgläubiger gefd?el?en dürfe.

'Richte von AUem biefem ift durch baß ©efc$ bc’timmt.

(lediglich auf bie in ber Olt. 1—4 deS*ArtifelS 151 aufgeftcll»

ten (Eoutenta befchränft ftcfy die ßorberung beß ©cfegeS in Be»
jug auf bie von ben Beteiligten anjumeldenden (Erflärungen

über ben 3n^alt bes ©ejeUjdjaftsvertrages. Dagegen wirb für

bas Wechtßverhältniß ber ©efeQfd?aftcr unter einander überhaupt
unb inSbejobete für bie Berechtigung auf (Entnahme von 3injtn

unb ©ewinn auf bie (Einlage nach Artifel 157 unb 161 ber

©efellichaftsvertrag füt maßgebend erachtet.* (Eublich geftattet

ber Artifel 171 bas AuSjdjciden eines einzelnen (Eommaubitiften

mit feiner (Einlage obet bem bunh ijjn treffenben Berluft nicht

erfchopften 2-heile berfelben ch»te Äuflcjung ber ©efcllfchaft felbjt,

begiehuugSweife ohne oorauSgehenbe Befriebiguug ober Sichet»

ftedung berjeuigen ©efellfchaftSgläubiger, bie auf bie funbge»

gebene ßommanbiteinlage h*n contrahirt haben.

AUc biefe (Erwägungen zwingen baju, gegenüber ber vom
©efeg nicht berührten Freiheit ber ©efeUfchafter in ber S*jt'

fegung ihre# JKechtflverbältuijfcS unter einanber unb bemgemäg
auch J®ifchei* b« ©efeUfchaft unb ben ©efeOfchaftern im <&inne

beS fonft ju vermiffenben uub hoch wegen ber vom ©efeg bei

3ulaffung ber befdjräuften Haftung in ber einfachen (Somman»
bitgcjellfchaft verfolgten Denben) nicht ju entbchreubeu ©laubiger»

fchugcS bie Bestimmungen bes ArtifclS 165 aufjufaffen unb

biefeiben im Sinne eines unmittelbaren iHechtS ber ©laubiger

gegen bie (Eommanbitiften im ©egenjage eines bloß aus bem
Wechte ber ©efelljebaft ober beS (EomplemcntarS nach bem 3n*

halt ber Vertragsfeftfegungen abgeleiteten $u verliehen. Bür
biefe, übrigens aueb in bet Dheorie weitaus überwiegenb ver*

trelene Auftaffung jprid?t auch Steilung beS Artifelß 165,

welcher •— in unverfennbater Analogie mit ber Scheidung

jwifchen bem iHechtßverhältniffe ber ©efeUfchafter unter einanber

unb bem ber ©efellfchajt ju britten perfouen, wie fie fich bet

ber offenen -fcanbelSgefellfchaft im ^weiten unb britten Abf^nitt

bcS erften ÜtelS beß jweiten Buchs beß 4>anbelSge|cgbuchS fin»

bet, — ficb gegenüber bem in ben Artifeln 157 biß 162 be»

hanbelten We^tßverLiältniffe ber ©efeUfchafter unter einanber in

ber Weihe ber mit Artifel 163 anhebenben Beftimuiungen über

baß Wechtßvcrhaltnip ju britten fJerfonen befinbet, unb bie Ana»
logie ber Raffung beß Artifeis 165 Afcfag 1, mit ber beS Ar*

tifelS 112 Abjag 1. Der Artifel 165 ift bas (Ergebnig ber

vom ©efeg bei feinen Uorjdjriften über bie BorauSfegungen ber

(Eintragung ber (Eommanbitgefelifchaft angenommenen rechtlichen

(Eonftructiou, nach welcher bie von ben 3ntereffenten gmu |)an»

belSregifter angemelbeten (Erflärungcn über ben 3nhalt beß

(EommanbitgcfellfchaftSvertrages mit bem BerpflicbtungßwiUen

abgegeben ftnb, ftd^> bejiehungSweife bie errichtete ©cjeUjchaft nach

fIRaggabe biefeß erflärten Bertragsinljaltß unb feines anderen

von Dritten behanbelit laffen.

3n welcher iBrife bieS Wecht ber ©laubiger gegenüber bem
6ommanbiti|teg flu tealifiren ift, darüber allgemeine ©rnnbfage
aufjuilellen, liegt im vorlicgenben Balle fein Aniag vor. (Es

fteht feit, bag die f^ier in Bragc fommende (EommanditgefeUfchaft

durch (£oncurt aufgelöit ift, und dag der vom Besagten bisher

nicht eingejahlte ihe‘ l feiner (Einlage )ur Tilgung der ©efell>

jchaftsfchulden erforderlich ift (Ebenfo ergiebt ü<h aus dem

Boraußgefchicften, dag der Beflagte fich den ©ejeUj<haft#gläubi»

gern gegenüber auf die im ©eieUfchaftSvertragc Ü?m geitatteten

llheiljflhlungen nicht berufen faun. Der ©ütervertTCter, der im

(Eoncurie über das ©efeUjchaftSveriußgen beiteilt worden, fordert

die (Einzahlung beS noch ausübenden (EinlagetheilS vom Be»
flagten jur (loncurSmaüe und will die Berufung deS Be»
flagten auf die Beftfegung der ihe*ij ahlungen im ©ejeli»

fchaftSv ertrage auS bem Wechte ber ©ejeU|ChaftSgläjibiger zurücf»

weifeiu

3ur ©eltenbmachuug folcher auS dem Wechte der ©laubiger

geköpften Wechte wiU aber die zweite. 3nftan) den ©üterver»

treter nicht für legitiuiirt erachten. Sie verweift die ©laubiger

auf befondere ©eltendmachung biefer Wechte gegen ben lEommau*

ditiften, alfo bei thatfä<hli<h eintretender Ooucurrenj mehrerer

©laubiger und dem Borhandenfein einet größeren Anjagl (Eom»

manditiiten auf neben dem (Eoncurfe eintretende Bieiheiteu von

Berthcilungsverfahren, deren Berhältniß zun» (Eoncurfe, zu deffen

Aufgaben ja die Wealiftmng der fogeuannten internen Wccfjte

der ©eieUidjaft gegen die (Eommanditiften gehören foQ, den

mannigrachften Schwierigfeiten und (iomvlicationeu unterliegen

würde. (Ein folche« (Ergebuiß als das des ©efeges anjufehen,

erjd?eint um fo bedeuflicher, als, wie jegwanfend auch die Würn»
berget (Eouferenz in der Beurthciluug des WechtsverhältnifjeS der

(Eommanditiften gegenüber ben ©eiellfchaftSgläubigern gewefen

ift, man doch übereinftiuimend den Ball der ©eltendmachung

des Wed?tS der ©laubiger gegen die (Eommanditiften im (Eon*

curfe über die ©efeüfchaft gerade als den eminent practijcheu

Bali einer Betätigung des direrien ÄlagorechtS gegen die (Eom*

manbitifteu erachtet hat.

Bergleiche ’Protofofle Seite 1103 flgb.

Aber die ganze BorauSjegung deS von der zweiten 3nftanz

gezogenen (Ergebniffes, daß der ©ütervertreter eines eroffneten

(ErebitwefenS nur biejenigen Wechte auSzuübcu gäbe, welch« bis

Zum Ausbruch« des (Eonciirfeß bem ©emeinbefchulbner juftanden



16

unb mit biefem 3<itpunfte von biefem auf bie ©efammtheit
ber ©laubiger übergingen, ift in birier Allgemeinheit unnötig.

©Ictyviel wie ntaii nach bisherigem ©oncursrecht bie Stage

a&l’tract entfdjeifcet, ob ber ©ütervertreter Vertreter beo ©aiiein •

fchulbnerß ober ber ©läubigcriihaft ift — bie ^errfc^eube Äuf-

nung in Sachen nimmt bie zweite Alternative an, vergleiche

©üntßer, ©oncurß Seite 26, 30; Aknjjler ©oncurs Seite 47, —
baß bie ©efugniß beß ©ütervertreters fleh nickt barauf bcichranft,

bloß biejenigeu Vermögensrechte geltenb ju machen, welche bem
©eineinichulbner felbft bis zum Ausbruche beS ©cncurfe« juge*

Ctanben haben, bie er alle felbft geltenb machen fonntc, wenn
nicht ber ©oncurß auSacbrochen wäre, bieS beweift bie nn zwelfel*

hafte ©efugniß beS ©ütervertreters jur Anjteflung ber actio

P&uliaua. SDem ©üteroertreter liegt im 3ntereffe ber ©ejammt*
heit ber ©laubiger bie ©onitituirun^ ber zur Öefriebigung ber

©laubiger beftimmten VermflgeuSmaife beS ©emeinfcfcultnerS ob.

(Sr ift beßhalb berechtigt wie verpflichtet, Alles au tiefer SHaffe

fcereinzujieben, was vom Stanbpuufte ber ©laubiger unb ihrer

Siebte fowohl gegeit ben ©emeinfcbulbner wie gegen ben in An*
fprudj iu nehncenben dritten auß zu tiefer ffliaffe gehört, auch

wenn ber ©emeinfchulbner felbft f»dj feines iKechts barauf als

eines für fich felbft auSjuübenben bureb feine Vereinbarungen

begeben hatte.

3m Verhältnis 511 ben ©laubigem ber ©ommaubitgefetl*

fchaft ericheint aber, wie bereits auSgeführt, bie ©in läge beS

©oiumanbitiften nach ÜJlaßgate ber von ben ©efeUfchaftem »um
<£>anbelSregi|ter anganelbeten ©rflärungen als )utn Vermögen
ber ©oinmanbitgeiellj<haft gehörig. AIS baS Vermögen ber

ßommanbitgefellfchaft, über welches bei bereu 3aIj>lungSeinftellung

nach Artifel 170, 12B ber ©oncurß eröffnet wirb, ift nicht bloß

bie 'Summe ber Siebte, welche ber ©efeltfchaft nach ihren

internen geitießungeu ben ©oiumanbitiften gegenüber juftehen,

fonberu ber ^anbluugSfonbß $u vergehen, auf beffen Verbauben*

fein burch bic ©rflärungen ber ©efeflfehafter dritten fowohl

ber ©efeOfchaft wie ben ©efeUfchaftem gegenüber ein JRedjt ein*

geräumt ift

2)ie ©injiehung ber von ben ©ommanbitiiten verbrochenen

Einlagen unb jwar nach Inhalt beS VerfptechenS, wie eß in

ben ©rflärungen gum -^anbelSregifter enthalten, liegt baher nicht

bloß nicht außerhalb ber Anfgaben bes ©ütervertreters im ©on*
curfe ber ©ommanbitgefeUfchaft, fonbern ift recht eigentlich eine

feiner erhcblichftcn Aufgaben.

Slun bezeichnet allerbingß bie zweite Snftanz bie Siechte ber

©efeUfchaftßgliubiget gegen bie ©ommanbitiften auf beren ©in*

lagen ohne Viebtocation tiefer Siechte burch bie 2hrilzahlungcn*

ftipulation als Siechte bloßer einzelner ©ejcUfchaftsgläubigcr im
©egenfaß $ur ©efammtheit tiefer ©laubiger. Allein bafür, baß

nicht feber ber bei bem ©oncurß interefnrten ©efetlfchaftsgläubi*

ger bie gcbachten Siechte habe, fehlt eS an jebein Anhalt. Auch

wenn ber ©eflagte erft im Üaufe beS ©eftebenß ber ©cfeQfchaft

berfelben als ©ommanbitift beigetreten fein füllte, fc haftet er

hoch nach ‘Artifel 166 audj in gleicher Sktfe ben jur 3dt feines

VeitrittS bereits vorbanben gewrfenen ©ejcflfchaftSgläubigern.

2)aß von ben ©laubigem etwa ©inzelnc beim ©intritt beS ©e*

flagten als ©onunanbitifteu, bezieljungswcife bei ihrem ©ontra*

hiren mit ber ©efeflfehaft bie Vereinbarung in öetrrff ber 2 heil*

Zahlungen getan nt hatten, hat ©cflagter nicht behauptet, jo baf;

eS bahingeitellt bleiben fann, ob überhaupt jolcbe Kenntniß ben

Umfang ber Verpflichtung bes ©ommanbitiften folcheni ©laubiger

gegenüber mobifreiren fßunte.

hiernach muhte baß elfte ©rfenntniß wieber hrtgefteöt

werben.

fernere akridjtigimg

jnrn Sermins-flalrnbcr für bic Ceutfdjfti HedjtaanwäUe , Uotore
nnb cfteriitttsooUrieijrr.

Seite 213. SieSbabcn tfanbgericht:

efl muh Dr* Pfeiffer ftatt "Pfeiler

Seite 237. SßeißenfelS ^aubgericht:

eS muh 3* m. Kaeßrn ftatt v. Äachrn keinen.

^trfunttl=3*cränberungeii.

?itrlöerlfihu tigert.

©em Siecßtsanroalt unb Slotar 3im »Hermann ju Steinau

im Stegierungsbejirf (Saffef ift aus Anlaß feines X'ienftJubiläumS

ber ©barafttr als 3ujtijrath verliehen worben.

3u(afFuttßen unb &erfefeuttßeit.

3n ©emäßbeit ber Siccbtßanwaltsorbnung für baß lOeutfch*

Steich finb als Rechtsanwälte zugeiaffen: 3uitiAratlj v. ©erljarb
bei bem ganbgericht in Königsberg i. pr.; — äuftijrath Oantfe
bei bem i'antgericht au Schueibemühl mit bem Sohnnpc in

Jilehne; — Dr. jur. Abolph ^ubwig Anton griebrich
Vlartini bei bem ©rpßherzoglichsn ^anbgerichte in Schwerin;
— von 3b*tl nnb 3ufrijrath Siaht hei bem tfanbgcridjt in

granffurt 0./9R.; — 2anbfpubifuS, Siath Ahlers in Sleu-

braubenburg bei bem 2anbgericht in Stcuftrelip ;
— Stechtsanwalt

unb Slotar Steuer in ?ublint|j bei fcem ^anbgericht ju Oppeln

;

— ©eorg gricbrichSulius "Bitfchcl unb ©arl ^ermann
Vlüher bei bem Amtsgericht in ÜDrcßben; — Schmiß* bei

bem Amtsgericht in ©Iberfeit; — ©onrab ©alther SJtüller

bei bem Amtsgericht in ©rognibcftebt; — ©arl ©buarb
gtefer in 3»ttau, ©ruft Heinrich ©igner in SulSnih,

3ohann Scfeph Slubolpb ühici iw ©außen, ©ernharb
°hor -Öolte nreth ht Äloiter St.Warientbal unb Heinrich

'Dior iß ©eeget in ^ebau für bie Kammer für -franbelsfacbeu

beim Amtsgericht in 3ittau; — gr. ®llh- Söfche, ©ottl.
©ngelß. gifcher unb Ant. griebt. ©ramer bei bem Amts*

geeicht in 0eer; — I>r. jur. Stobbenburg beim Amtsgericht

in Achim. üDie Siechtsanwaltc Schic hier, bfsher in ©ochum,
unt Scßenf, bisher in Steele, haben ihren Söobnfiß nach

©ffen verlegt; — 3uftigratt}
f
Stechtsanwalt unb Siotar 5)ächfel

hat feinen 2öohnfiß von Sangerhaufcn nach Slorbhaufen verlegt.

. Slussfdmbfn au* bem 2>ienfl.

3)er SiechtSauwalt unb Siotar £ offmann in Jnftethurg

ift jum Amtsrichter bei bem Amtsgericht in Stallupönen, ber

SiechtSauwalt Dr. gftrft in 3abetn auui ^anbrichter bei bem

tfanbgertcbt bafeihft
,

ber Stechtsanwalt ©ombart in Saarge*

münb zum Amtsrichter bei bem Amtsgericht in Albesborf ernannt.

{oheüfaOe.
Ser Stechtsanwalt Heinrich ^erbing in ©apreuth ift

geftorben. .

^in Söuteou : 'UotfieSct
flicht bei einem SiechtSauwalt Stellung. IDerfrihe ift mit allen

©ureau*Arbfiten gut vertraut unb auch (4^ mit bem neuen

Prozeßverfahren befannt. fco. Off. sub A. B. an b. ©jrp. b. 3.

C^tn Vtcflifürator,

welcher circa 'l 3ah?e ’ u
i
ur* ©urcaus gearh., jucht Stellung.

Offerten nimmt bie ©jrp. b. ©I. sub D. 7 entgegen.

"Mnuioltflfccrctoit

jucht Stelle. Serfelbe ift mit allen ©üreau* unb ©omptoir*

arbeiten vertraut unb mit bem neuen Prozeßverfahren befannt.

fco. Offerten »nb X. 20 bef. b. ©yp. b. 3.

gut bic Siebattion »erantw.: ©. Jpatnlc. Verlag: 2Ö. SRoefer, ^ofbuchhanblung. ^Drucf: AJ. SWoefer, v°fbu,htn,^m i i*1 ©«lin.
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ÜHttteflnngen über bie DerijiuiMungen bes 5fld)ftfd)ett tfaubtags.

II. Stammet. 1

24. am 13. Jauuac. 1880.

Ifierunbfwnniigftf öffentlidje diljung brr Jtaritrn ftnmmrr

am 7. Oanuar 1880.

^räflbmt {»aberforn eröffnet bie 0 i&ung ©ormittag«

10 Uhr in (Gegenwart ber Herren 0taat0miniper Dr. Oon
Abefen unb Sreihetrn oon &öniterifc, bet Herren fönigl.

ftommiffare @eh. Stäthe {ebricb unb $elb, (Mel?. 3ufli)-

rätlje Anton, {»enfel unb Dr. tilget, fowie in Anwefen»

heit non 76 Äamwermttgliebern.

"Vrafitent {»aberfern: 3Bir fonunen nunmehr ju Äa-

pitcl 17: Oupijmtniperium nebft ft anjlc i unb ©porte I«

ji«talat. 3cb empfehle, allgemeine Anträge unb $ePberien

ju biefeat fitat l^ier ooijubringen , fpqietle ©emerfungen unb

Anträge ju ben einzelnen liteln aber bi« jur ©eratljung ber

felben ju oetfehieben , bamit wir nicht in ein ®ur^einanber

geratl?en.

Abg. Srentag: ©leine {»erren! $ic (Einführung ber

neuen Ouptjgefebe bebeatet für ©«(hfen nach weinet lieber*

jengung, wa« ben ©trafprojeß betrifft, einen cntfd»iebenen

9iücffebritt
;
wa« ben .»Jibilbrojejj betrifft, eine Bohltljat, einen

enormen ftortfehritt. 2Bir l^af»en entließ bie tangerfebnte

Ülfütiblidbfeit ,
Unmittelbarfeit unb Oeffentiidjfeit in unferent

^lojeffe erbalten. $iefe Unntaffe Sonnen, unter benen baf

materielle 3vccbt litt, finb ocrfdfwunten unb unmittelbar nach

tem Ginirurfe ber Parteien unb ber ©ewei0aufnahme wirb

unb muß fegt ber tRi<J)ter entßheiben. ®te Oepentlichfcit

fommt namentlich auch tem früher fo oiel angefetnbeten

föecht0anwaltpanbe ju patten. (5« war früher gebräuchlich,

alle« Schlechte, wa« bie ©rojeßgefebgebung oerfdjulbete, alle«

0 ible<bte, wa# für ba# ^ublifum 'aul ber ^rojeßgefebgebung

refuttirte, ben iRe<ht«anwalten in bie 0djuhe ju fdbieben.

$iefe« falfche Urtbeil wirb bur<b bie OepentUchfeit bc« ©er*

fahren« befeitigt. ©ei tem öffentlichen Verfahren feben bie

Parteien, baß bie $R«<h l®anwälte ihre Pflicht ebenfo tburr, wie

bet Siebter. Oerabe bei ber jefcigen ^Jrojeßorbnung liegt fafl

bie ganje ©rojeßfübrung in ben §änben ber SRe<ht 0anwaltf

unb man wirb hoffentlich fünftigbin auch feiten« ber oberen

unb unteren 3uflijbehÖrten erwarten fönnen, baß ber fRecht«*

anwaltflanb biejentge SBürbigung erfaßt, bie er unter allen

Umßänben oerbient. ®ie öinfübning ber 3ußi;gefebgebung

in 0a<bfen ging im großen ®aujen glatt; fie ging glatt in*

fofertt, al« bie (9eri<ht«bejirfe in ber {auptfueße bicfelben ge*

blieben finb, auch infofern glatt, al« man nicht« oon einer

©ölferwanberung oon Siebtem oon Ort ju Ort erfahren hat.

Bo ftdb bei ber Anßeüung oon 9ti<htcm SDUnget eingefteOt

haben, wirb man, hoffe ich, wohl halb {»ilfe bringen. An-
ber« terbält e« ftefe freilich mit jwet Onflituten, auf welche

ich fpater
j
u fprechen fomme, mit ben 3npituten ber Bericht«*

fchreiberei unb ber @eri<ht«ootljieher. Unfere dichter haben

(ich in ba« neue Äe<ht«lebcn außerorb entlieh fchneü einge*

arbeitet unb man fann bie Xüdjtigfeit berfeiben nur ancr«

fennen. i£« finb btt ber Änfleflung einjetne ÜWißgriffe gemacht

worben, ganj |weifel(o« gemacht worben, bie wohl namentlich

, 3urilcf3uführcn finb auf ben einmal gegebenen ißerfoncnbepanb

;

ich bin aber Uberjeugt, baß unfer jefcige« ©rojeßleben berart

ifl, baß SRißgriffe oon felbfl geheilt werben mtiffen; benn

unfähige dichter, namentlich unfähige Qireftoren unb unfähige

Amtlrictfer, finb gerabeju unmöglich; fie müffen halb gefchäft-

lich banferott machen, ©on bem ’ßublifum ip oßerbing« noch

)u erwarten, baß e« mehr, al« e« bi«her gethan hat, ftch an

ben 7Inwalt«jwang in größeren 0a<hen gewöhnt unb fcbncller,

al« e« bi« jf^t gefebieht, an bie Anwälte in ben Säden ftch

wenbet, wo ba« <&efeb eben eorfchreibt, baß ber ‘Jßrojeß lebig*

lieh unb allein burch Anwälte geführt werben fann. ®on ber

^Inwaltfihaft in Sachen fann man mit bemfelben Rechte be-

haupten, wie ich e« oon beu Richtern gethan habe, baß bie*

felbe fleh wit großem Srfolge bemüht hat, fidh in ba« neue

©erfahren ein^uleben. 'Dean fann wohl auch im Allgemeinen

bei ben Anwälten felbp eine große 3ufnffccnbrit mit bem
neuen @ericht«oerfahren im ©anjen fonpatiren. ©iel wirb

auch noch unter ben 3uripen gejammert, namentlich über ba«

3ufie0ung«wefen unb Uber ba« ©oQpredung«wefen. sticht

gan; mit Unrecht. 3$ bin aber fep Uberjeugt, baß, wenn

wir unfl erft etwa« mehr in bie neuen 3nfHtuttoncn eingelebt

haben, wir auch mit bem @eri<ht«oofljieherwefen unb nament»

lieh mit bem 3u>ang«ooQprc(fung0cetfähren jufrieben unb ein«

oerpanben fein werben, freilich ip o^bei unbefcingte ©orau«*

fe^ung, baß bie 3upijoerwaltung anber«, al« fie bie« bi« fegt

tn tiefer Dichtung gethan hat« o ergeht. Soweit wäre bie

0a<he im großen Oülanjen ganj gut unb jufriebenPeQenb.

9fun fommt aber bie ßchrfeite , meine $enen. Unfere

3upijgefe|}e haben einen Äretöjcbaten mitgebracht, ber meiner

AnftCbt na«h geeignet ip, bie ©ortheile ber neuen '?rojeßgefe(}*

gebung rnieber aufjuheben; ba« ip bie unerfchwinglid^e .{iöhe

ber (^ericht«fopen. 3ih übertreibe nidjt, wenn ich 3h"fn oer-

ftchere, baß gegenwärtig eigentlich nur noch feljr wohlhabenbc

ober ganj amte ^eute projcfPren fönnen. 2)er Anwalt weiß

bie«, ber rechtfdjaffene Anwalt, welcher, wenn eine Partei 311

ibm fommt unb ihm einen ^rojeß übertragen will, feine

$f(i<ht erfiiQt unb ber betreffenten Partei ungefähr oorrechnet,

wa« bi« 3uut Schluß be« ^rojepe« oorauflftchtlich Alle« oon

I ihm geforbert wirb, wa« er AUe« an (SerichtÄgebühren,

fteQungSfopen
,

Q^erichtflooQjieherfopen wirb bejahten müffen.

3<h fann 3h«cn oerftchem, e« oergeht bem fRc<ht«anwalt bie

Üup unb bet 97futh, ju preiten, wenn er Peht, baß oon ber

0taat«inaf<hine nur gearbeitet wirb, wenn erp aufgefd^ttttet

Digitized by Google
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»orten iß unb baß nur derjenige fein 9?echt verfolgen fann,

welcher tcn Beutel recht voll (Gelb bat. Oh »iß Obneu ta#

furj burch einig« ©eifpiele erläutern. Oentanb , ber — ich

»iß einmal fagen — einen (Gegenßanb ton 300 bi# 400
Warf eingutreiben ^at r welcher biefen Änfpruh ganäthß gel--

tenb macht bei bem Unter geriet t , bann gegen bie untere 3n*

ßang ©erufung einwentet, ber wirb gewöhnlich an (Geridjt#*

foßen lebigüch für bie (Gerichte nicht viel unter 100 Warf

ju begabten haben.

Dagu fontaien aber nod> eine Wenge Webenfoßen. fflenr

ber Hnwalt eine Ablage eingereidbt bat, fo verlangt ta# (Ge-

richt gunäcbß ftoftencorftant. tiefer ftoßeuvotßanb »irb in

aßen Sachen bi# herunter gu ben flcinßen ©agateflfadjen gu

brei Warf terlangt. Dann fommt bie ftläge mit bem Der*

minluermert guritcf unb ber Hnwalt mu§ ße ber (Gegenpartei

jußeflen laßen. 2)er 3ußeflung#beamte fertigt aber fein 1$a«
;

piet gu, etye nicht erft aufgefcbütte unb bie 3nßeßuugfgebübr

begabt iß. Oft in ber Sache eint Urtbeil gesprochen, fo fön*

nen mir nicht »eiter torgeben ohne Urtbeil#an#fertigung. 9Bir

brauchen eine Huflfeitigung com <3eridjtÄfdbre:ber. Der (Ge

rid|t#fdjreiber giebt uni feine 3e ‘le
»

»enn *idß »icbet erft

bejaht wirb. ßb*-’ bann ber (Gcricht#voflgieber bie Hulferti-

guitg bem (Gegner gußeflt, muß tiefer bejaht »erben. 20enn

mir nun aber enblich jo »eit ßnb, baß ba# ßifenntniß recht#*

fräftig iß, fo müffen »ir, ebe toir Hulpfänbung ober Sdj»ö ;

rungltermin beantragen fönnen, erß an ba# Cbergericbt geben

unb ton ber (Geri<ht#fd>reiberei beßelben un# eine ©efdjeini*

gung tarüber geben (affen, baß gegen ba# erft in ftan gl che fir>

fenntniß fein Giedßlmittel eingeweubet worben iß. Diefe

einfache ©efdjeinigung foßet un# mietet eine gang enorme

Summe; ungefähr, ich »iß einmal fagen, bei einem Streit

gegenßanb im ÜBeitbc ton 1200 bi# 1300 Warf, mirb un#

fltr ba# einfache 3fU9n*6 be# (Gerihllfchrcibere be# Ober*

lanbelgericht#
,

gu teßen Aufteilung gar feine jurißifebe 33 e

-

fäbigung notbmenbig iß, gegen ä Warf abgenommen. 2Benu

mir un# nun tiefe# 3«ugniß v«r fd^afft haben unb mir »oflen

aulpfanben laßen, fo gebt un# ber (Geri<ht#voßgieber feinen

Schritt, menn mir nicht erß »icbtr ben nötigen ftoßenvor*

ßanb entrichtet haben. So fann ber Anwalt bie Sache eine#

Dienßmäb<h«n#, melcbe# ben b'ob» ton etma 21 bi# 22 Warf
einftagen miß, (aum aunebnten , trenn nicht fltr bie fltnftigen

<G«riht#guftcßung#au#fertigung#foßcn minbeßen# 8 bi# 10 Warf
hinterlegt »erben. Dann hat ber Anwalt für feine ftoften

noch feinen j^efler. 9lun, meine Herren, benfen ße ßcf> *n

Stellung eine# Anwalt#, namentlich be# fäcbßfcbcn, ber im

großen (Gangen geitl/er gemohnt gewefen iß, ohne ftoßenvor

flanb gn arbeiten unb fich nicht fo (eicht getabe in tiefe neue,

unangenehme ftoßenbere^nung hineinarbeiten fann , »enn er

ber Partei verrechnen muß: „iffienn Sie nicht fo« unb fotiel

für (GcriChtlgebUhren torfchießen, fann ich bie Sache nicht

übernehmen. 2Bcnn ich bem (Gegner bie ftlage gufertigen foß,

»enn i<h Abfertigung haben, »enn ich bie ©oQßrerfung be-

antragen »iß, muß ich b» Äoßen für ben ©oUfhecfung#* unb

teil 3 uß elIu ng#beamten erlegen; ba# foßet ungefähr fo* unb

fotiel. ftür ben ßrafl, baß Sie möglicher ©Jeife unteiliegen,

müßen Sie bem (Gegner fo* unb fotiel begabten, unb für

ben jyaß, baß wir möglicher ©Seife ©erufung einmenben müßen,

»erben Sie »ieber biefelben ©«trage mit Aufßhlag vorgu»

(«hießen haben." 2öie gefagt, ber mittlere Wann, ber foge*

,

nannte fleine Wann fann eigentlich gar nicht mehr progefßren.

ß# ift gewißermaßen halb unb halb ein i’cidhtßnn , »enn er

e# thut, namentlich »enn er ton ber 3ablung#fäbigfeit be#

(Gegner# nicht voflftänbig überzeugt iß. Mn tiefem Ucbclßaub

iß lebiglich unfer (Geri«bt#foßengeje$ fcf^uft».

Üfür baßclbe hat man im 9teid)#tage geltenb gemacht, cd

foßten bie ©rogeße bnreh bie höheren (Geri<ht#foßen terhinbert

»erben. Weine sperren! Da# iß ein fehr trauriger (Grunb.

Diefe Abfhredungltbeorie, bie in bemfelben liegt, iß bie ter*

werßichße, bie ich wir benfen fann. Die fßrojeffe gu cerx en-

gem gu fudjen bur<h bie (Gefefcgebung
,

g. ©. baburch, bafj

man flare ®efc(je giebt, »eiche gu wenig terfchiebencn Aul»
legungen (Gelegenheit geben, ober baburch» baß ba# <G«fe$ ben
Schutbnem flar macht: „3br habt jefgt nach tem ©rogeß»

rechte auf feine 9fa4bfU$t gu rechnen, c« mirb bie (Spefution

fehr fchneß unb fräftig eintreten," ba# iß ein oemünßiger

(Grunbfaty; aber bie ^ageße terminbern baburch, baß man
bie 9tciht«pßege fo theuer ma^t, baß ber fleine Wann fein

fttecht nicht mehr erlangen fann, ift bie traurigße Gcnricbtung,

welche fich benfen laßt. 6# entricht baburch eine außerorbent^

liehe Gfeitlunficherheit; lernt e# iß eine 3iecht#unftd}erheit,

menn ein Wann, ber im toßen ©emußtfein ber 9ie<ht#gi(tig-

feit feine# Hnfpruth«# benfelben te#ha(b nicht geltenb machen

miß unb fann , »eil er nicht ben nötigen (Gerteht#fcfteuror=-

ßanb ßeßen fann, »ährenb fein Machbar, welcher benfelben

Hnfpruch, aber außerbem ein paar Dhalcr mehr in feinem

©eutel hat, feinen Hnfprud) mit (Stfolg geltenb machen fann,

weil er ben nötigen ftoßentorßanb ßeßen fann. Weine
Herren ! Och forbtre meine fpejieflen ftoßegen in ter ftammer

auf, gu rrflären, ob ße mir nicht beßätigen müßen, baß bie

Sachen gegenwärtig fo traurig liegen, mie ich ße feiltet«.

iftun iß e# gwar ridjtig, »ir haben ba# Hrmeurecht. (S#

fann iebe ©artei, welche ein Himuth#jeuguiß beibringt, bie

£rtbeilung bei Hnuemechte# beantragen, unb »enn ba# Hrmen*

recht erthcilt iß, iß ba# (Gericht verpflichtet, ben ©rogeß um*
fonß gu führen. 3a, meine $enen, »er verlangt benn geru

ba# Hrmenrecht? ©3er überhaupt noch $t»a# hat, wenn auch

nicht viel, wer gerate foviel bat, baß er mit WUhe unb Noth

feine Familie ernähren fann, hat noch n i$t foviel, um einen

^rogeß führen gu fönnen; aber er foß fich be#halb ba# Hr?

meureebt geben (aßen? 3(h fann Obnen eerßehern, baß fehr

viele Vcute, unb e# ßnb ba# nicht bie fchlechteßen, «her feinen

'.ßrogcß führen, al# baß ße fich von ihrer (GemeinbebehÖrbe

ba# Hruiengeugniß geben laßen.

Wan iß auch fehr rigorö# geworben mit @rtheilung be#

Hrmrnrechte#. 3d> habe vor gang ftnrgem einen f^aU gehabt,

»o Oemanb na^gewiefen hatte, baß er nic^t mehr al# 300
Ihalet (Sinfommen hat ;

bem iß ba# Hrmenre^t gur Rührung
eine# größeren ©rogeße# vom Üanbgeri^te nicht gegeben wor-

ben. 3n anberen fräßen hat man ähnlub entfliehen. Hlfo

ba# Hrmenrecht iß unter aßen Umßäuben feine genUgenbe

Hbhilfe. @# iß unb bleibt eine Dhatfa^e» baß infolge un

fett# ®eri6t#foßengefehefl nur fehr »ohlhabenbe l-eute in bie

i?age verfemt ßnb, ©rojeße führen gu fönnen. 3Benn man

aber bebenft — man laß« fich nicht burch ba# Hnrüchige,

melche# im ©olfe an bem Hu#brude „©vogeße führen" fiebt,

beirren — , baß wirflich mohlbegrünbele 9fe6t#anfprü6« bei*

halb nicht gur (Geltung gebraut »etben fönnen, weil bie

9ie<ht#hitfe gu theuer iß, fo fanu ich nur wicberholt verßehern,

baß h'eibur(h außnorbentlich traurige 3ußönbe im tttccht#-

leben hrrbeigefiihrt »erben, ß# iß bie eine# ©oif#

Vertreter#, überall unb ttberaß 'iiroteß gu erheben gegen folche

(Einrichtungen. Wan hört bie gleichen ©cfd)merben ttberaß

unb ttberaß iß man bemüht, eine ©cTÖnberung gu veranlaßen.

3<h habe mir beÄljalb geßattet, guftap. 17 ccnlÄnttag gu ßeßen:

„Die ftammer moße bef fließen: bie fgl. Staat#regierung

gu erfu^en, bei bem ©unbelrath« auf Hbänbeiung be#

(Geri6t#foftengefetce#, uamentli^ ^erabfepuug ber in

bemfelben feßgeßeflten ftoftenbeträge, h»ngn»irfen."
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Odj h al'e gemeint, tat) bie Vubgetberathung Der paßenbe

Ort iß, »o «in berartiger Antrag retht wohl geftellt »erben

fann, fchon Deshalb, weil wir ja in unferent Vutgct auch

wicberholt ^often non ©cridjtSfoßen eingcßellt haben. 3 <h

bitte Sie, meine £enen, bringent, tiefen Antrag anjunehmen,

0* glaube, nirtjt 31 t nie! ju fagen, baß tiefet Antrag, wenn

er von bet ftammei angenommen weit, einen freubigen Söiber*

hull nicht bloS bei ten fächftfehen Ourißeit, fonbern bei ben

fammtlidben beutfcOcn Ourißen fluten wirb, unt bag bie

Klagen, bie id> erhoben habe, allerorts, am Rhein, *** Vätern,

33aben, ^reußen n.
f.

». in gleicher Seife erboten wetten.

bin auch f
cß übcijeugt, bag fleh bie Reichsregierung gar

nicht bet Rothwentigfeit verfdßießen fann, bem Reichstage

ein ©efe# vorjulegen, »0 Durch biefeS augerorbeutlith fehler

auf bem Volfc laßente ©ericbtSfoßengefefc in erheblicher Seife

verbeßert wirb.

'JJrdfitent $aberforn: Sirb tiefer Antrag D«S Abg.

Drehtag unterßü&i?

(Seht auSreiChenb.)

StaatSminißer Dr. non Abefen: Ort ^Betreff teS An*

tragS teS .'petrn Otbg. ftretitag: bic Regierung trolle beim

VuubeSrathc bahin wirfen, bag baS ©erichtSfoßcngefefc abge-

anteit »erbe, will ich uiir nur reenige SBemetfungen erlauben.

Och glaube, bevor man fich batüber eine Meinung biltet,

ob taS ©evichtSfoßengefefc bie Xapfäge richtig gewählt bat

ober nicht, mug man eine längere (Erfahrung abroarten. VtS

jefjt roeiten fehr wenige ^Jrojeffe nach bem neuen Verfahren

bereit® ju länbe geführt fein. Xie Älagcn, bie jefct über bafi

©etichtSfoßengefefc laut »erben, beruhen meiftentbeils, vielleicht

auSfdjließlidj auf ber regelmäßigen (Erhebung an ßoftenvor

fchüffeti. XaS ift et»aS Ungewohntes, bisher [teilte man

oft eiuen ^rojeß an, ohne im Voraus gehörig ju überlegen,

»jS für ben eigenen deutet tabei betauSfommen würbe. Xie

{Reiften projefßren ja »ohl bona fide, in ter Rfeinung, bag

fie im Rechte feien ,
ermatten baber Verurteilung uub auch

bic Äoßenerßattung feiten beS Veflagteu. Sehr oft aber

unterlaßen bie Parteien, fnh im Voraus auch bariibcr ju

vergewißetn, ob benn im OaÜe ber Grrlangung eines günftigm

richterlichen UrtheilS com Veftagten ©twai ju erlangen fein

»erbe, über bic 3ahtou 0®fäbigf«it beS Veflagten unb außer-

bem auch tarüber, ob inan «8 mit einem 3abI linä6°üQiiI*n

ober einem con Xeujenigen ju tljmi habe, bie jwur jableu

fönnten, aber nicht wollen, unb jebel Riittel ergreifen, um
ben ©laubiger um ben im ^rogegwege eißrittcnen Anfpruch

ju bringen. On ber Rothwentigfeit, beim Vcginn beS {pro*

jeßeS einen Vorfdjuß ju leiflen, liegt für ben filäger ein

Anlaß, ftd) im Voraus über bie Verijältniße 311 cergewißexn,

con tenen eS fbließlich abhängt, ob er feinen Anfpruch, wenn

er ihn buichgefüljrt hat, auch wirb realißreit fönnen, ob ber

SChntbner Gtwal befi^t ober ob er Ocmanben hat, ber ihm
jur rechten 3**t mit einer Ontervention ju jpilfe fomint. Xie

©inforberung eines ÄoßenuorfchußeS gewährt bie Vorteile,

bie eS haben würbe, wenn überhaupt baS Ärebitnehmen im

$anbel unb Santel nicht in bem SRaße Überhanb genommen

hätte, »ie eS bisher ber $att gewefen. Och will, wie gefagt,

ein UrtheU barüber nicht auSfprechen, ob «bie XayvorfCbtiften

tcS ©erichtsfoftengcfe^cs an unb für ft<h verhältnißmaßig

richtig finb ober nicht. XaS wirb erß bie Erfahrung $u let>

reit haben, ffllan hat ja auch bei ter Rcbaftion beS ©efefcrt

felbft fchon fich 0*fagt, baß nach einigen Oaljren barüber

aiitenoeit (ognoSjirt werben müße, ob eS bei ben gewählten

Säfjen oeibleiben fönne ober nicht. Oefjt getraue ich Jnir

felbft nicht, mir ein beßnitioel Urtheit tarüber ju bilben.

?lbg. Dr. Äraufe: 3<h »erbe gegen ben ft«htag’fch<n

Antrag ftimmen; ich halte eS aber für nothwentig, hi^ meine

Seweggrünbe bafür befonterS aniugeben.

2öie ber ^>err Oußijminifter bereits auSgeführt hat, ift

baS ©eriChtSfoßengefeh nur crß feit gattg furjer 3*it in Ärait

getreten unb man fann mit ber größten Sicherheit behaupten,

baß heute noch bie cerfchiefcenen Slnfa&e beS OerichtSfofUn-

gcfcßeS in Sachfen nicht ein eingige^ Kcal jur "fliiSjablung

• gefommen fmb
;

noch nie! weniger laßt fleh irgenbwie ermeßen,

wie baS ©erichtSlcßengefeg nach einiger (Jiuüfcuug auf ben

©ang ber Oußijpflcge unb auf bie StaatSßnanjen etnwirlen

wirb. Xagegen iß bei ber &erbanblung beS (^erichtsfoßen-

gefefjeö im Reichstage con allen Söetheiligten, fowohl von ben

Vertretern ber ReiCbSregierung , als auch au* ter SRitte beS

Reichstages heraus, con vornherein jugegeben worben, baß

^aS, waS man Vorfrage, in feinen 2Birfungen fich burchauf

nicht voUftänbig überfeinen taße, fonbern baß taS ©efeg

wefentlieh bie Ratur eines VerfuchS habe, bie Ontereßeu ber

I

Rechtspflege mit ben ^Infprüchen ber StaatSßnanjen ju ver-

|

föhnen. — SWan hat auch barauf hiu0*®iefen, wie fchwer <S

fei, ein neues ©eri<htSfoßengef«b für gart) «Deutfcblanb einju-

führen, währenb bis jffjt jebeS ber vielen Keinen Xerritorien

bie cerfchieteußen Xayen für ^rojeße gehabt hat unb anch
1 bie Knfprüche ber Staatlfaße au bie Einnahmen auf ben
1 ©erichtSfoßen in ben oerfchicbenen ©ehieten fo fehr cerfChie^

bene gemefen waren. ijBenn nun je^t, nachbem erß feit we<

nigen SBochen biefeS ©efefj in Äraft ßeht unb wir gerate iu

! Sachfen, wo ter Unterfchieb beS bis jc^t Söeßehenbcu mit bem

ReueingefÜhrten ein fehr großer iß, währenb j. ©. in Preußen

ter Unterfchieb ein fehr viel geringerer iß, wir gleich nach ten

erßen Sechen mit fo weitgehenben Anträgen uns an bie Re*

gierung wenben, baß ße ein noch gar nicht angewenbetei ©efefy

wieber ju befettigen beßrebt fein foüte, fo fann ich taS nicht
'

rechtfertigen. Od> enthalte mich voQßänbtg, barauf eiigugeheu,

ob baS ©erichtsfoßengefeü fowohl feiner ganjen Xheor 'e

als nach ben &ufa$en ter Xajen fachgemäß iß. Och bin fo

wenig im Stanbe, tiefe $rage ju beantworten, wie bie ©efef}*

I

geber im Reichstage eS im Stanbe gewefen ßnb unb fo

;

wenig, wie auch bie einjetneu 33unbeSregieningen bis jefct im

l

Stanbe fein werben
,

ße ju beantworten. Aber unter tiefen

! Umßänben würbe ich t9 föt 0™) ungerechtfertigt hatten,

;

über ein mir nnbefannteS ©ebiet. Über ein ©efefc, beßen Sir-

fung itl) nicht überfehm fann, burdj einen folc^en Antrag

|

meinerfeits ;u urtheileu. ©h« <<h urich für ober gegen eine

,
Sach« erfläre, muß ich menigßenS wißen , roaS bie Sache iß

|

unb wie ße wirft. SaS inSbefoubere ben Vorwurf anlangt,

baß turch bie Vorfcbuß^ahlungen bie Rechtspflege erfcbweit

,

werbe
, fo fann ich hoch foctel heute fchon als meine Anflcbt

feß auSfprecheu, baß, welche Kenterungen auch taS ©erichts*

loßengefeö noch erfahren wirb — unb Kenterungen wirb eö

erfahren —, ich bod* nicht glanbe , baß man gerate baS

j

Si)ßem ber Vorfchüße wirb fallen laßen, weil baburch baS

j

Vrojcßführcn wcfentlich auf foliberc ©runbfafce jurüefgeführt

j

wirb unb ein großer Xh“t ber Veläßigungen , bie baS $u*

Mifurn Durch ungerechtfertigte, ja leichtfertig angeßrengte Vro*

jeße erfahren hat, oevhtnbert wirb.

Abg. Adermann: Och fann nur fagen, baß bie ©rfah’

rungen, bie ich M Über bi« §öhe ber ©erichtSfoßen ge-

|
macht habe, biefelben ßnb, welche von bem £>ercn Abg.

tag gefChilbert worben ßnb. Xer (iinbruef, ben bie Sache,

|

infoweit eS fleh um bie ^oßeu hantelt, auf mich gemacht hat,

1 iß ein Überaus ungünßiger. (Sinntal iß eS bie maßtofe jjpöhe

ber ©erichtSfoßen, welch« fe^t ju jahlen ßnb, jum Anbern iß

I

<3 aber auch taS Verfahren , »ie tiefe verßhiebenen Äoflen



eingezogen teerten, tal ju Kiagcn teilte Beranlaffung giebt.

Ort (euerer Beziehung ermähne iip: ^unädbfi finb ein paar

'Pfennige für bie ^ttfkflung ju bejahen, bann fomutt bal

©eriept unb verlangt einen Borfcpuß, bann fomutt ber ©e*

ri^tltjoüjieljer unb verlangt triebet einen Borfcpuß. 3ft nun

bie Sache — unb i(p fcpilbere nur ben ©ang ter einfach (len

Sad>e, bie in ber erften Onflanj abgemacht wirb — beenbigt,

,

fo wirb ber Borfcpuß mietet abgerechnet , einmal mit bem

©eridjte, juut intern mit bem ©eriebtlooüzieper, fo baß bie

^arteten ober, menn fie fid? burep ben Anwalt vertreten laffen,

ber Anwalt, beziehentlich ein von biefem beauftragter Ejpe

bient, eine Unntaffe von ©füpen übernehmen müffen nnb fort*

wäprenb Sofien herauf' unb ^ereinjugaüten paben.

toar früher viel einfacher. Senn man überhaupt einen ftoften?

vorfepnß ju jlellen hatte, bejahte man im Anfänge bei 'ißro*

Zeffel feine 90 ©farf. Run fam jtvar im Vaufe bei ^rojeffel

hin unt mietet nodj ein ®portel|ettcl, ben man ahga^lte ;

!

aber el gab be<p nic^t biefe fortmäprenben Störungen, welche

babur«h erzeugt werben, baß jeher einzelne Beamte, ber in:

Aftivität gefept mirb, fofort feine einjclne fleine ©ebüpr ver»

langt, beziehentlich fogar hin unb wieber in ‘5orm einel Bor*

fcpuffel mit ber barauffolgenben Abrechnung ficb fidler ju

(teilen jucht. Bie jepige Einrichtung hat in Sahrpcit große
i

Belüftigungen im ©efolge. Unb ob nicht menigftenl nach

biefer Seite hin Abhilfe )u {(paffen wüte Curd) Konzentration

ber verfchiebenen KaffenftcUen ,
will ich anheimgegeben haben.

Ben Antrag bei £>errn Abg. ftreptag aniangenb, fo rauft

'

ich jagen: menn berfelbe angenommen wirb, ijt er nach meiner

Ueberjeugung für ben Augenblicf ohne Effeft. ©fan barj (leb

ber Hoffnung nicht pingeben, tag el in Berlin möglich fein

wirb ,
ein ©efep nach breiraonatlichem Beflehen fchon mietet

umzuäntern; bie Hoffnung hat« «h nicht entfernt. Senn ich

tropbem für ben Antrag bei §errn Abg. Ofreptag ftimme, fo

tbue ich nicht aul $offnunglfelig(eit, fonbern um jept

fchon Stellung ju einer ftrage zu nehmen, bie nach ben von

!

mir gemachten Erfahrungen für mich bereit# entfliehen ift.

Auf biefem ©ebiete muß Abhilfe gefdjaffen merben. 3cp be»

'

fepeibe mich, menn bie Regierungen nicht fchon in ber näcpftcn

JReichitaglfeffion eine Umgeftaltung bei ©cncptlfoftenwcfeni

vornehmen; aber ber Antrag, mie er h^ute gepellt worben,

wirb (ich in ber unb jener ftorm — bavou bin ich überzeugt

— piet in ber Kammer mieberholcn , er wirb im Reicpltage

;

jur Sprache fomnicu, er mirb in anbeien Kantern eine Rolle
|

fpielen, bil bie 3<it gefommen ifl, mo Abhilfe gebracht wirb.

So, mie bie Binge jept regulirt finb, fann — bal weiß ich

fchon heute — el nicht bleiben.

Abg. Satter: ©feine Herren! Bil jept haben nur 3u-

riften Uber ben Antrag bei $enu Abg. Drehtag gefptoepen

;

geftatten Sic mir , ter icb leibet vielfach ©elegenpeit habe,

;

mit Leuten, bie $r<>zeffe zu führen hatten, zu fpreepen, auch

bereu Auflcbten über bie §öpe ber ©ericptlfoßen funb z«

geben. Recht viele Veute ftnb zu mir getommen unb paben

mich befragt, ob el beim wirf lieh wahr Ware, tag bie $öpc
1

ber ©erichtlfofleu jept jo enorm gcjliegen, wie fie bezahlen

foflten. Bie Üeute glauben alle, baß nur ber Abvofat, ber

el boch ehrlich meint unb ihnen vorher fagt, wal eine Klage

fofiet, biel nur in feinem eigenen Onterefje fpriept, unb fcpei*

neu |le anzunehmen, bie Atcofaten jagten ben Klägern gar

nidjt bal Richtige. Bai Bubtifum glaubt eben nicht an bie

©föglicpfeit fo hoher ©ericptlfoficn. ©feine $erren! Ber 3n=

bifferentilmul bei beutfehen Bolfel beftraft ficb einmal wiebet

'

fehr bei biefer Angelegenheit. Statt baß el fleh feinet jeitl,

all bie Borlage an ben Reicpltag fam, rührte unb gegen bie

projeftirte Steigerung ber ©criditlfofteu Einfprucp «hob, blieb

el ruhig unb gleichgültig. 3$ bin feiner 3*it ©litgüeb bei

iKeidjltagl gewefen, all biefel ©efep heratheu würbe; id? «r*

innere aber auch baran, baß fehr fcpwerc Bebenfen, fe^r tief-

gehenbe ©rünbe namentlich Seiten ber Württemberg ifepen

Abgeorbneten bei ber Beratung (aut würben unb man fchon

bamall prophezeite, baß biefel ©efep nicht lange befielen
würbe, ©feine Herren! 3«p glaube, biel hat fiep fchon je$t

bewahrheitet.

Senn von Seiten ber ©finifterbanf gefagt worben ifl, el

mären noch nicht genug Erfahrungen gefammelt, fo totO ich

gerne zugeben, baß man hiergegen nicht gut anfampfert Fann.

Aber, wie f<hon ber $e« Abg. Acfermann äußerte , fofort
wirb ber Antrag bei $erm Abg. Sretjtag feine üBirfung
haben ; aber bil bahin, mo er jur iBirfung fotnmen fönnte,

haben mir fchon fo viele Erfahrungen gemacht, baß, trenn

bann ein Antrag vorliegt, voQftänbig barauf eingegangen

merben fann. Unb an traurigen Erfahrungen mirb el nicht

fehlen, ©feine Herren! 3h mochte telholb fehr bitten, biefen

Antrag anzunehmen; er enlfpricpt voQftänbig ben Anfchautni'

gen bei beutfepen, namentlich auch fahfifhen Bolfel.

bie ^rozeffe belhalb feilen aufhören ober nicht fo viel geführt

werben, weil bie Koften fie verhmbern, auf biefen Stanbpnnft
fann ich wich aQtrbingl nicht (teilen. Hub wenn bal grofje

’ZBort öfter gelaffen aulgefprochen mirb: mir Kaufleute fotten

nicht fo viel Krebit geben, fo fann ich uur antworten: ja,

meine $men, ba muß man nur einmal ©efdjäftlmann fein,

um biel beurtpeilen zu fönnen; nicht ein einziger ©efcbaftl»

wann giebt Etroal an ffiaaren ober ©elb fort, von bem er

nicht überzeugt ift, er befommt bafttr feiner 3'it bie ©egen«
leiftung. Baß unfere Äretitverhältniffe trübe fmb , aiffen

mir; aber wenn mir einmal Recht fachen mUffen, fo foQ boch

menigftenl Ber gefepüpt fein, ber Krebit gegeben hat, unb
belhalb begrüße ich * en Antrag von ganzem ^ergen unb bitte

Sir, bemfelben 3hre ^aHitumung §u erteilen.

Bizeprüfibent Streit; ©feine Herren! Auch ich werbe für

ben ftteptag'fchen Antrag mit ganzem bergen ftimmen. ^tep

miß zwar auf bie grage bei Koftcnoorfdjußfbfteml hier niept

eiugepen, id> glaube, von biefem Spftem wirb man fiep im
Allgemeinen nicht lolreißen fönnen; aQetn baß bie $Öpe ber

©erichtifoften jept in vielen ftäQen eine ganz unrerpältniB'

mäßige ift, bariu, glaube ich, ftnb Erfahrungen in ben ver-

fcpiebenflen Krcifcn bereitl gemalt worben
, unb icp ftimme

bem ^enu Abg. Acfermann hi«in vofljtantig bei — el finb

bie iforberungen ber Ouflig an $rezeßfojten z« h°<h gefpannt.

Senn biefer 3u(tanb fottbefiehen foD, fo wirb aQerbingf ber

Jafl cintrcten, baß man in Beutfcplanb jagen muß: bie Aer*

meren ftnben fein Recpt mepr. 3<p erlaube mir — icp will

auf bal Seitctc näher nicht eingepen — Hol nur bal Eine

hinzuzufügen , baß von einzelnen Seiten barauf ptitgeroiefcn

worben, baß ja ber Arme ein Armutplzeugniß betomuen

fönne. ©erabc in biefer Beziehung erlaube icp mir, noch auf

einige Erfapiungen ptuzumeifen, bie mopl bei ben vetfepieben

ften Bepörben gemacht worben finb. Beanfprucpen gegenwärtig

Berfonen, weil fie abfolut nicht in ber t^age fmb, bie be*

treffenben Koftenvorfcpüffe ju geben, Armutplzeugniffe, fo fmb

gewiffenpafte Bepörben oft in ber Vage, ju jagen: ber ©fann

ift nicht fo arm, baß er niept gewiffe Borfcpüffe vielleicht boep

aufbringen fönnte. AOein el ift fcpließlicp anzuerfenneu, baß,

wenn er alle bie ©fittel, bie iptn vielleicht noep zur Berfügung

ftepen, auf Koftenvorfcpüffe vermenten fofl, er fofort bet Bet»

annung entgegengeben muß. Ein fletner ©ewerbtreibenter,

ber eine ganz geregte ^otberung pat, muß ja gegenwärtig

gteicp, wenn er fingen muß, vielleicht wegen einel Betrage!

von 1,2, 300 ©farf einen Koftenvcrfcpnß im Befrag von

Digtüzediy Google'



30, 40 üttart in gang furger 3e ^ fc^affen. Da# ift bet
l

iRann nicht tut Stantc, fo tiel fann er au# feinem ©efebeift

nicht Ijcrauane^men unb infolge beffen ßebt er fogufagen recht*

Io# ba. 0«h möchte boch meinen
,

e# iß biefer ^ußaitb ein
|

foldjer, bag bie fonigl. Staatflregiernng felbß auf bie ©efahr
|

bin, baß fte jeyt int ©unte#rath einen Gifolg nief^t ergieleu

foQte, ber Sache fti> nid^t gleichgültig gegcuüberßeflen barf.

ißenn »irflich im ©unbe#rath unb bejiehentlich im WeidfAtag

nicht in ben ncichßen Oahren eine denberung bezüglich befl

©eriehtflfoßengefehefl, namentlich begüglid} ber Jpöhe ® e ‘

ti^tlfofieu
,

füllte h«beigeführt werben fönnen, nun, bann

haben mir »enigßen# feiten be# fäcbßfchm Staate# unfere

Uflicbt unb Schuibigfeit gethan. 0<h empfehle tat?er bie An-

nahme te« ftreptag’fchen dntragc# bringenb.

9bg. Schred: Da tont $errn dntragßeQer prooogirt

toorben ift barauf, baß bie im Saale amoefettben Ourißen

ihre praftifebe Erfahrung in bet torliegenbcn dngelegeuh«it

ber Kammer mittljeilen möchten, fo mag auch >4 u»<ht untere

(affen gu freßätigen, baß mir gegenüber ton tiefen Seiten

Klagen bat Uber auflgefprodjen toorben flnb, wie für bafl neue

^rojeßterfahren fowohl bie ©erichtflfoßen, all auch bie $3or--

fdjüße gu h<xh normirt feien. Och muß auch fagen: trenn

man biejenigen betrage, »eiche je$t geforbert toerben, ter-

gleicht mit benjetiigen Poffen, welche früher berechnet tourben,

ein große# Efti&terhältnijj fleh ergiebt. Efl ift aüertingfl ton
{

tielen Seiten ber Sunfd} auflgefprocijcH toorben, baß biefej

dngelegenheit bet ber bieflmaligen Söerathung tefl Oufligbntgetfl
;

gar Sprache gebracht toerbe, bamit bie fönigL Staatflregierung

;

(Gelegenheit nehme, im SBunbeflrathe biefe frragr gar Spraye
i

ju bringen.

Senn ton Seiten befl §etrn Oußigatinißerfl eingehalten

toorben ift, baß bie Erfahrungen, toelche torliegen, gur ßeit

noch gu furje feien, fo erlaube ich mir, einguhalten, tag bic

,

ftrage, ob bafl Einfortern ber ^orfchüffe bie ^Jrogeße ter

minbert ober nicht, fatim jemal# mit Sicherheit firf» feß

(teilen taffen toirb. Denn ettoa eine Umfrage, ob unb »ie tiel

f?eute ton ber dnßeflung eine# $rogeffe# fich haben «bhalten

taffen um beflwiüen, »eil erft ein SPorfchuß geforbert toorben

ift, toirb mit Gtfolg nicht gehalten »erben fönnen; e# »irr

alfo auch eine Erfahrung in biefer ©egiehung nicht fonftatiri

»ctben fönnen. Och »erbe alfo für ben Antrag be# $emi
dbg. Ofvcptag um fo ge»iffer ftimmen, al# ja nicht gu et*

j

»arten fleht, tag fdjon in ber nächßen Seche ober im nach*

ßen 9Ronat bie frage gum dufltrag gebracht »erben wirb.

dbg. freptag: 0<h moflte nur bem fönigl. Oußigminiße*

,

rium enotbern, tag baton, bag gegenwärtig noch feine ^ro-

geffe beenbet toorben feien, gar nicht bie Webe fein fann.

Sir haben bei ben Ceipgiget dmt#gerichten tiele buntert, ich

möchte faß fagen, taufenb fßrogeffe eiiebigt. Die Erfahrungen
j

über ba# ©erichtflfoßeugefefc finb toOjfänbig torhanben. ÜTfitj

ben ©erichtflfoßen geht ja Überhaupt ber fßrogeg an
;

e# »irb i

ton feinet ©ehörbe etma# gemacht, ehe nicht bic (Gerichte

foßenfrage erlebigt ift. dlfo ba# »iffen »ir ganj genau,!

»ietiel ©erichtflfoßen begahlt »erben muffen, unb »ir fönnen
|

aflerbing« ungefähr benrtheilen ben Einßuß be# ©erichiflfeßen s

|

gefepefl auf uufer gange# Wechtflleben. 2Bir fonnten bafl auch !

früher fchon benrtheilen, meine Herren, »enn »ir einfach bie

;

(Gebührcnotfcnung gut $aub nahmen. 3)a fah ein Oebet ein,

:

ber ein bi#chen rechnen fonnte, bag biefe hoffen unter aüen

Untflänben tiel gn h^h feitn. <5 « aa^ eingeftanben

»orben im 9fei<h#tag; aber efl ift mit einer mir unbegreiflichen

;

Schneüigfeit unb Reichtigfeit über ba# (Gefeb hinweggegangen

»orben. 2>affe(be ift angenommen »orben unb, »ie ich

reit# ermähnt tyht, efl ift gur ^ertheibigung biefefl (Gefepefl
|

ter meiner dnflcbt nach h^^hP tertoerfliibf (Gr'inbfib auflgrs

fprochen »orben, bie $rogeffe foflten bnreh t se hohen Äoftc;.

jäb« oerminbert »erben — alfo fo eine drt dbfchrecfungfl»

theorie.

Och wiU weiter noch in biefer Siuhtung bemerfen, bag bic

Erfahrungen mit bem (GerichtifofUngefeb an allen Drten ge

macht »orten flnb unb tag namentlich ton iöatjcru, »o man
ja fchon lauge baffelbc ©erich tfloerfapren h^U wie »ir jebt

eingeführt tyrien, barüber geflagt »irb, bag feit ber Gin*

führung ber neuen ©erichtflfoftentare tie fJrojeffe fi<h in ganj

augerorben t lieber 'JBeife tennint ert baten unb g»ar, »ie ich

in einem bapet’fehen Platte gelefen habe, fo, bag, »o früher

bei einem (Gerichte an einem £age gegen 40 bifl 50 Sachen

eingegangen feien, gegenwärtig 3, 4 Sachen eingchen, unb

tag allertingfl feiten ter maggebenten ^etfonen biefe 3?er*

üngerung ber ^3ro]effe auf bie augerorbeutlich h'bc« (Gericht#

foften gefchoben »erbe. Weine Herren! Och habe Oh«n tor

htn einige ^eifpicle torgelegt, gerate »eil ich at‘& ba0 l
cl

J
r

tiele ton Ohnen unfer Äogcngefey nodj nicht in inten ge-

habt haben; ich habe Obnen Einige« ton ter Sare oor ge-

führt, wie fie erhoben »irb, unt ich frage Sie fclbft, meine

Herren: ift bafl nicht gtrabeju exorbitant, ift efl nicht traurig

um unfer stechtAteben begeQt, »enn für Ertheilung ber Ißechtfl^

hilf« terartige Beträge erhoben »erben?

^räfitent ^jaberforn: Efl ifl Ohtten unter '.Nr. 67 ein

Üutrag gebrueft torgelegt »orben
;

er iß ganj aH ge mein ge-

halten, (ann bähet all h«rh er betrachtet »erden,

ierfelbe lautet:

„X>ie Äanunet »olle bic Tönigli^e Staatflregierung

erfuchen:

1. eine ber preugtfehen Schiebflmannflortnung tom 29.

3Jtäi3 1879 entfprechenbe ©efe^cAtorlage, in »eich«

ton ben ©emeinbeoertretungen erwählte Schcetfl*

männer ober ^mtenflricbtcr

a) in ten § 420 ber Strafprojegoibr.ung gebachten

?}äQen (»egeu ^e(eibigungen) obligatorifch,

b) in bürgerlichen ftechtAßteitigfeiten auf dnrufett

einer ober beiter Parteien fafultatit,

in beiten fällen aber für bie Parteien foßen

frei bie Sühue terfuchett,

entweber noch btefrm Vanbtage torjn legen ober im

^erortnungflwege mit Vorbehalt ter lantßäntifchen

^ußimmung |U erlaßen;

2. in gleicher 2Bcife im (Gefe)}* unt ^erortnuugflwege

nach Analogie befl biflherigen fädjßfcbcn Verfahren*

a) für tie nach § 471 ter 3< t)^Prc>le^ l},;^nui,d ab-

iuhaltenten Sühneterfuche,

b) für alle biejenigen dmtflguichtöfachen , welche

gleich im erßen Termine tcrglidhen werten,

©erichtflgebührenfreiheit einführeu.

Och ertheile $errn dbg. Lehmann bafl SJort.

dbg. Vehmann: Unfeine geehrten .^eueu! Efl iß bereit#

im Paufe ber heutigen Debatte barauf hiugewiefen worben,

ba§ ton ber ganjen neuen Oußiggefcggebung, bie ja »efent^

lidh $ortheilhaftcfl, »efentlich jum Sohle ber ©cfammtheit

©ereichenbefl enthält, ba§ ton tiefer gefamuiten neuen Oußij»

gefetjgebung tafl tie dHgemeinheit am meißen Schäbigente

unb am »tnigßen 'Jiüfj liehe bafl ©erichtflloßeugefeü iß. Die

honenten ©eridjtflfoßen (feinen in ber Xhat mehr baju ge-

macht »orben ju fein, um eine dbfchrecfungfltheorie ju ter-

»itflichen, um bafl ftablifum ju teranlaßen, möglichß fern

ton ber Weiht fl pflege, möglichß fern ton ber Oufti,; ju bleiben,

nicht )u projefßren. So »ünfchenflwerth bafl auch für alle

bie ftafle iß, in benen ohne Woth, fritol projefßit worben



ig, fo fc^r bcbenfiich ig ci ted* in alten ten acberen Sollen lidj, tag jc^c viele Stretfigfeiteu von be« orcebeii#i.chteat

— unb tie finb für ein gewerbtreibente« Volf, wie ba« fach’ ausgeglichen werben; aber ich fann Dljneit bie Verflcpcrruiift

fifebe, bech von überwiegenter ^iehvgahl — , u?cnn man ba« geben, baß früher von beit jurigifchen Gingelricbtern miubeften#

•publifum vor fcen 9iecbt«grciten atfdjxefft unb auf biefe ebenfoviele ausgeglichen worben finb. Vei manchen (Singet*

2i)eifc eine moralifche $reffion ba^in auSübt, tag man lieber riestern finb 60, 70 bi« 80 'Progcnt ber eingegangenen ÜHügen

auf fein SKedit vergiftet, lieber fidj vergleicht, ehe man bei» cureb Verföh«ung bet ‘Parteien guw ÄuSgleich gefommen.
5H«h««weg einfehlägt Ott unfetem alten fächfifthen ^rojeffe ißenn mar eine gang wctfltcfce Stbänberung ber dtügen »a^r*
h.itteu wir vor allen Dingen gwei gute Ginricfctungen, bie fid> nimmt, fo liegt ba« wieberum in ber augererbentlidjen jpöhe
fegenflreich bewährt hoben. Die eine war ba« gütliche Togen* te« ÄogeuvoricfauffeS, Der geferbert wirb. 2öenn beute ein

freie Verhör, G$ fonnte 3eter, ber eine 7 orberung ^atter ilcätchen, mal nid»t gerate viel (Selb hot, in fricolfter 233eife

gleichviel von welchem betrage, ein gütliche« fogenfreie« Ver* VJeife an ihrer ehre gefränTt worben ift r fo fann fie nicht

hör bei tem üiidjter aufbringeu. G« würbe ein Termin an» etwa verlangen, tag ber ihr angethaue Schimpf gefühnt, fcaft

beraumt, bie 'Parteien würben tagu vcTgelaten unb wenn ber ter Veleibiger beftraft wirb, augerbem fie legt gehn 5Rar! hin

J

(Scgner laut, fo verföchte ber dichter bie Stibnepffegung unb anbernfaül, wenn fie tie« nicht will unb fann, tuu§ fte ten
c9 würbe ein Vergleich abgefchloffen. Mel bie« gerichtf* Schimpf unb bie Schutte auf ficb g$en laffen. C'hne (Sr*

foftenfrei. 9Zur bie wenigen 'Pfennige Beilage waten gu be* tegung ter gehn iWarf hot fte feine >Re<ht9hilfe. 3<h möchte
gahlcn. Der Segen tiefer fcflenfieicn Verhöre ift mit ber einmal eine ftatigifdje Vergleichung ber Sachen haben, welche
neuen 3uftigg«febgebung für uni gcfchwunten. G$ h«igl «m bei btn i^riebenirichtern eingehe«. Oh hi« übergeugt, fcaf?

§ 471 ter 3«Jilpt‘ogegortnutig, tag e« juläfgg fei, „wer i<hon tiefe Gingänge eine aufjerorbcntliche Vcrminberung gegen
eilte Älage gu erheben beabficbligf, fanu unter Mgahe bei tie (Eingänge bei ben frttfcereu (Berichten aufweifen. Demi,
iSegengante« feine« Ibifpruch« jum eine« Sühnevcr»

1

meine fetten, wenn heute t'eute ju tem Anwalt fomincn unb
f'.iAl beu (Regner vor ba« 2liut«gerid>t laten, vor welchem ÜRiigen anfletien wellen, nun, fo fagen wir ben Leuten ein*

tiefer feinen aUgemciuen (»erichtoiwnb hat." G« ift ferner fad>: erftcnScinraal uiiiffen Sie erft jum ftriebenflrichter ge

a»h «oh in ter 3i<Dityr03eä0Vb« tind tafür geforgt, tag ter h*« ;
jweitenl aber audj, wenn Sie beim ftriebenflridjter gc

dichtet felfcft gu vevfdjietcncn 3f ‘ t<n währenb be« 'Progeffe« wefen finb, bann mflffctt Sie nodj geh« sJ)iarf Vorfcbug fiir

e$ in ter .£>aub hat, einen Vergleich hetheijufühten, bie Sühne ba« Bericht füllen; wa« ber Anwalt verlangt, ig noch 0a<he

)u verfudyn; alletit tal gefehlt alle« nicht mehr, wie bi«.' für fi<h; überlegen Sie fuh, ob Sic witflid) bie gehn lU'atf

her, foftenfrei, fonbern je nach tem Ofcjeft immerhin mit er- taran wenten wollen bafttr, tag Sie ben Unteren befhafeit

htblichen Sofien für bie 'Parteien. Da« G5eri(ht«foftcngefet laffen wollen. Die ^Reiften fagen: Oa, ich möchte ben Weg
ift ein 9icid>«gefeb unb wir finb h» er in Sachfen nicht be- ner fdjon befhafen laffen, aber td> 4ahc bie gehn 9Jfarf nicht-

rechtigt, ba« Öericht«fofleugefei} infoweit ahguanbem, ai« wir Sie laffen fid> fcen Schimpf gefallen. Gbenfo ift e« bei föv-

etwa noch b L'h CTe Säte beanfpTuchen. V^ir finb aber nicht per liehen Veleibigungen. G« fann Giner gefcblagen werben

behinberf, aud) neben tem lMeri«ht?foftengefc^ mit fo lange auf öffentlicher Stragc unb wenn nicht gerate ein Äuflauf

tiefe« noch *n ber jeffigen .v>öhe begebt, ermägigenbe Ve* i
tabnrd) entgeht uttb wenn er feine gehn ÜRatf C^nicht3fogen-

ftimmungen einguflibrcn, unb btetgu rechne ich vor allen Dingen ! vorjdbug erlegen fann, fo fann er feine fRe<ht«hilfe erlangen,

tie (Einführung ter gütlichen fogeufreien Vnljöre, tag e« alfo er mug fidj fchlagcn lagen oter, meine Herren, er greift eben

ermöglicht wirb, tag man in G)em&§hcit be« § 471 ber jur Selbghilfe unb haut wieber. (§eitcrfeit.)

3ioilprogegL'rtnmtg ten S-ühneverfuch fogenfrei erlangt. Da« erreicht man mit tiefem Äogenrorfchuti 'n Wc^M-
Da« gweite, befenter« für tie miitter bemittelten Älagen fachen. G« hat eben SQc« feine gwei Seiten. 0<h befenne

fcödjft ©chlthötige nuferer hii?h cr*Berl fä<hfifth ttl 3uftijgcfeh- gang offen, tag früher «in Jliügenfachen fehr viel gefünbigt

gebnng lag bann, tag in aflm ‘progeffen bei Objeften bi« worben ig, tag bie ?eule viel gu oft in« Bericht gelaufen

150 SRarf bann, wenn im erften Dermin ein Vergleich gu finb unb gur Ungebilhr ^nfiagc erhoben haben. Slber taturch,-

S taute fara, auch tiefer fogenfrei war, tag audj ba nur bie meine Herren, tag man i<$t gleich gehn SRarf verlangt, ent

gewöhnlich«» ««f 'Pfennige, begiehentlich wenn Vege0ge< geben fehr böfe Äoufequengen.

bühren nach an«wart« l}i«g«ftmen, auf einige 'Pfennige mehr Staatfiminiffcr l)r. von ftbefeu: Der $ierr Vorrebuer

(ich belaufenbeu Verlage gu begahlc« waren. Hoch biefe hat von bern iReduaguganbe, welcher nach feiner ÜReiuung

Vtahlthat ig mit ter neuen öefcbgebmig verfchwunben. Üudj turch bie Gtnführung ber Äogentotfchugerhebung in Sachfen

tcren VliebereinfUhrung eradjte ich für (ehr bringlich unb ich h«beigeführt Worten fei, eine Schilterung gemacht, bie ten

glaube, wenn c« möglich wäre, wiebet um in ben Derminen .^uflänben, wie ge nach *<« 0cfc$cn fein foQen, in feiner

vor ten 9Cntt«gen(hten fofortige fogenfreie Vergleiche gu Stante
|

Seife eutfpredien würbe. Senn ba« begrüntet ig, tag ein

ju bringen, tann wlitte, fo furg jct}t fchon ba« Verfahren i (Bericht bie Ginleitung eine« 3^il* 0*« Strafprogeffe« von

tert ig, bafftlbe noch vielfach mehr abgefitrgt werben ; benn I ccr 3a^««ü be« 5?ogenvoifchuffe« abhängig gemacht habe,

bann würben bie Parteien eben in liefficht auf tie Sogen»
!
fo erfuche id> ten .^erm Äbg. ftxetjtag, ber Kcgtenmg bovon

fieiheit geh viel rafcher gu vereinigen geneigt fein. 3<h meine,
j

ilngeige gu machen. G« wirb bann im Vuffl(ht«wege einge

wenn wir in bie er Vegiehnng ba« Sohübatige unb Rumäne fehritten werten; benn ber dichter burfte fo nicht verfahren,

unferer früheren ©efc^gebung wieber aufnehmen, werben wir 3« htigt auflbtücflich i« § 3 te« ®eri<ht«fogcngefe(je«:

etwa« tljun, wa« bagu hilft, bec jeüt feit tem t. Oftober fo „Om weiteren Umfange, al« bie 'progegoronungen unb

unpopulär im i'antc geworbene Ougig wieter fo populär gu
,

tiefe« (9efe$ c3 geftatten, batf bie Xhotigfeit ber Berichte

machen, wie fie früher in Sachfen war. von ber Sichctgtllung ober fccr Öcbühtcn oter

Der 4>ert Äbg. Sretrtag h«* Pa« Soct. M«lagen nicht abhängig gemacht werben."

?lbg. Drehtag. ÜReine feeren! Ocb bin fein (Segnet I unb nirgeut« geht, tag ein Strafverfahren wegen Veleibigung

te« ‘ffnebcuörichterlnftUut«; aber ich glaube behaupten ju
: nicht eiugclcitet weiten folle, bevor ber Sogenvorganb gelciget

föuncn, tag ber woljlthätige Ginflug bcffelben tod) von ten
j

fei. Der Soffenvorganb barf fofort bei bem Mhängigniachcn

Herren etwa« überf<ha(jt wiic. G« ig ja gang felbftvergänb
|

ber 9fiige geforbert unb eingejogen werben unb wenn er
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.Kläger n:d>t fceigutreiben ift, fo Ijat nichttbeftoweniger

ber $roge§ fernen Fortgang gu nehmen, Och niujj alfo ©er-

Wahrung bagegen cinlegen, trenn hier behauptet wirb, baff

Rcd? 10guflänte vorbanbeu feien unb burd» bie RcichSprogefj

ßefefoe Ijerbeigefü^rt worben feien, welche bie Vente gur 3elt>fk- I

nötigten.

Äbg Dr. Sdja f f r a 1 1> : 3d» irill guvörberft gu bein !

gegenwärtigen Stanbe ber Tcbatte bemerfen, baf?, »nenn wirf*

lid», wie ber §err IRinifler annimtnt, von eine« Äbgcortne*

ten gefagt worben wäre, tag ein Strafrichter ober 3wtfri<hter
feine richterliche Thätigfeit von bet vorbergeb<nben Weißung

eined C^eridjldfoficnDorf tbuffe« abhängig gemacht habe, tiefet

Richter aflerbingt gegen bie ReichSjufüggefetje gchanbelt batte.

!

(Sin folget ©erfahren würbe aQcrbingS gegen ten § 3 bes

®erichtSfojlengcfepeS verflogen haben. Äber, meine $men,
wenn b‘<r nid»t ein SRigverflänbnig ober ein falscher ÄuSbrud
vorliegt, fo bat fachlich in 2Birfli<hfeit bie jept von ber

ReidjSjuflijgefe&en von jeber red»tfud»cnten tyulei unbebingt

bei ©etmeibung ber 3roangSvoflflrerfung geforbate i’eiftung

poper ®ericbt«foftenverf<hüf|e bie SÖirfung unb ben (Erfolg,

tag 3Randjer fein Recht nicht furf?t nnb fuc^en fann, »eil eT

tiefen Koflenvorfchufr nicht teiften fann. Senn aud»

ber Stifter nicht fagen barf: ich »er»eigne fo lange meine

Thätigfeit, bis ber Koftenvotfchuü gelciftet ifl, fo mup bod»

derjenige, ber ben ©orfdjnjj nicht febaffen fann unb bern bet

©otfcbup unb bie 3iDanglvo0ßTcdung bettuoch vor 'Äugen

fleht, lieber Unrecht leiben, weil er ben ©crfdjup nicht Raffen
fann, aber auch ein ÄrmutbSjeugnip nicht beibringen fann.

0«h fage alfo: ber reale unb moralifdje (Sinbnuf jener f$or*

berung non Koflenuorftänben, unb gwar von febr unverbält-

nißmägig hoben, ift aUcrbingt ein vom betreten bet Rechts« >

weget abfehredenber. SRcine Sperren! Tagtäglich mu§ ich beit

Leuten, bie meine Jpiilfe in Änfprud} nehmen, fagen: .,Äber

cS ift nicht batnit ahgetban, bap wir jept bie .Klage einreicheu,

fonbern Sie werben auch näd»jtent aufgeforbert , minbeflent
j

10 2Ratf KoftencovjCbup gu galten, unb wenn 'Sie bie nid)t i

gablen, werben Sie antgepfanbet." 3a, bann fpricht aller
^ j

bingt Ter, welker ben ©orfd/ag nicht febaffen fann — unb

ich muB ihm guftimmen : „Tann lafje ich boö Klagen

'

lieber, ba mu§ ich lieber Unrecht leiben." (ES ift alfo bie
(

moralifche ©Jirfung ber gefeplicbcn Reiterung b®h« Koflen»

oorfchüffe eine bie RechtSecrfolgung febr crfdiwerenbe, wenn
nicht binbernbe, wenn |ic auch nicht fo traftifd» aulgebrtttft

.

werben burfte, als et vielleicht gefdjeben i|t.

©)at nun bie vorliegenben Änträge betrifft, fo bitt ich mit

bem Äntrage bet $errn Äbg. »yreptag voflftänbig einoerftar. !

ben; mein geehrter .fterr Machbar gur Üinfen, Äbg. Äderuumt,
j

hat mir anB ber Seele gefprochen, alt et fagte, bag wir
|

barilber, tag bie ©erichtsfoften viel gu bod» normirt ftnb,

feiner (Erfahrung mehr bebüifen. Qewiffermagen raupte man
bat vorher, ja gemiffermapen ift et auch im Reichstage von

jiemlich vielen Rebnent vorher gefagt worben; et fmb aber

im Reichstage boch bie gang unverbältnigmäpig b^b^ Äoften*

betrage turd» gegangen, trepbem tag man fühlte, man mach«
ein febr gewagte« Grjperimeut. 3di b°Ü« alfo, tag unfer

§err Ü)tinifter mit aller (Energie babin wirten wirb, baf; bat

Ö&eridjttfofteugefeij fobalb alt möglich im Sinne einer jpetab»

fegnng ber Öerichttfoften revicirt werbe. - ©5a€ ben Äntrag

tet £eun Äbg. Vchmami betrifft, fo habe ich tenfelben felbft

mit uuteTfd»iicben unb Ijoffc, tag aud» tiefem Äntrag ber

Jpetr SRinifier fein ÄJoblwoUen nicht vorenthalten wirb.

Äbg. »yreptag: 0<h glaube, efl batte burebaut nicht bet

erhobenen Tonet bet £errn SRinifiert beburft, um gu vci*

fcchertt, tag meine ©ebaitptung, bie id» über ben Kofiencorftaub

anfgesellt habe, ein jReichtgefeij befchulbige, tag et jur ©er*

Weigerung ber Rechtshilfe beitrage unb bap bie Behauptung

nidjt wahr fei. Och weig je(}t nicht gleidj gang beflimmt,

ob iih in ber Tbat gefagt habe: ohne Äoftenvorfchup wirb

Rientanb jur Klage gugelaffen. Sollte ich mi-h fo au«

gebrüeft haben, wie ich aber nicht annchme, fo würben bie

ÄuSführungen beS ^»enn ÜRiniftcrt bod» lebiglich auf eine

©Jortftteiterei hinauSfommcn; benn in ber ^»auptfache ifl eS

fo, bap Riemanb feine Klage turchfübren fann, ohne ben

gefe^lichen Kofienvorftanb gu erlegen. Ter ,$err Kollege

I)r. Schaffrath bat bereits bat Rötbige gefagt. freilich wirb

bie Klage olme ©orfchup angenommen, et wirb auch ein

Termin gar ©erbanblung auf biefelhe anberaumt; aber mat
weiter? wirb bafür Sorge getragen, ta§ bit gum Ter-

mine bereit!, wenn Kofienvorftanb nicht geflellt ijt, bie Äut
Pfändung wegen beffeiben erfolgt. Run, meine Herren, ifl

bat nicht gang baffelbe? Och gebe 3hntn fc i£ ©erfidberung,

ba§ bei (Eintreibung bet Kofieuvoifiantet mit einer gang

aupcrorbentlichen, tewunbertwenhen SchncUigfeit gearbeitet

wirb unb bap in ber Regel ber Äutpfanber bereits ba ift,

ehe ber Termin afcgchaticu wirb. Oft cfl ba nicht wahr, bap

in ber Tbat bie Rechtshilfe denjenigen, bie ben Kofiencor-

ftanb nicht beflellen Vönnen, genommen wirb? Tenn tat ifl

ted» gang flar, taff g. ©. ein Apanbwerfer, ber )l<h unb feine

Familie mit Roth ernährt, fiep nicht ber Okfabr autfeben

wirb, g. ©. feine Uhr unb feine Uhrfette jtd> abpfänben gu

taffen, bamit ber Kofienvorftanb bcfltitten werben fann. Chen*

jowenig wirb fleh g. ©. ein ^obrifmäbchcn ber (Gefahr aut*

fepen, fich ben Sonntagtftaat, ben neuen jput nnb bat feibeite

Tuch abpfänben gu (affen, bamit ber Kofteuvorftanb von

10 2Rarf für eine Rüge geteeft werbe. Tie Veute vcrgichten

baun eben lieber auf bie (Meltentmachung ihres Rechts.

©rä fi teilt ab erform lEt b at Riemanb weiter um’«

Sort gebeten. Och fdjlicpt bie Tcbatte. Ter jpr. Referent

Dr. 3)tin<fwip:

fflat bie auf bie weitere Gntwicfelung unferet Ouftig*

organifation fuh begiebenbe Tcbatte unb ten bagu geftelltcn

Äntrag betrifft, fo bin ich iQl Ällgemeinen alleicingt auch

ber Änftcht, bap unfere (Erfahrungen noch febr furg fmb.

Ällein bei ber 3rceifcÜofigfeit ber 3U h°hen Bemeffnng ber

©cricblSgebübrentaye fann id? Obnen ben Äntrag ftreutag nur

gur Ämtaljuie empfehlen.

^ßrajltent .^aberfornl (St hat $r. Ähgeorbneter »freip

tag einen Äntrag gefleltt:

bie Kammer wolle befchliepeu:

tte Konigl. StaatSregteruitg gu erfuchen, bei tem

©unbetrathe auf Äbänberung bet (‘‘'erichttfofiengc.-

fchet namentlich ^»erabfetjung ber in bcmfelbcn fefl»

gefüllten Äoflenbettäge binjuwi»^«-

©efchliept biet bie Kammer?

(vinftimmip: '$a.

Triicf von (i. ©olfrath in t'eipjig.

ik
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Berlin, 1. Jr&runr. 1880 .

3uri|lifd)C Wodjtnfdjrift.
§etau3geg<ben bon

S. flarnlf, „„b fH. fiftnpnrr,

H«htßanwalt in Anßbach- 9t«ht4auwalt beim Panbgericht I. in ©erlitt.

•Oraon brö bcutfchen flnualis^ereiti«.

fpretß für ben Saljrgang 12 Hlarf. — Snfcratc bie 3e»le 30 ’pfg,

3 i I» c 1

Stc <9(f(^öftivert^cUttn9 beß Heicbßgcrichtß im Saljre 1880.

— 9>rosifion, $>roteftfoften unb $>orti«, welche neben bet

SEBechielfumme eingefiaat fmb, bleiben bei ©erechnung ber

dtevifionßfummc äuget ©etracht. — 3ur Anßlcgung von §. 87

Abfaft 2. 6 . £>. — 3ur richterlichen Äoftenfc’tfebung. —
gernete ©erichtcgung :c. — $>erfonal*©eränberungen. — Anzeigen.

Xic @ef(f)äft?t>ertI)tUnuß bei OJridjägeridjt« im

3oVrt 1880.

Halbem bic (Errichtung eine# britten £ülfßfenatß beim

Heichßgericht genehmigt ift, bat bte erfchöpfcitbe ©ertheilung bet

Q^efe^äfte für baß Äalenberjaht 1880 ftattgefunben. Sicfelbe wirb

wähteub beß ©eftehenß ber £ülfßfenate voraiißitdjtlich feine

wefcntlicbc Aenberung erfahren. 2>ie ©ertljetlung ber <S>cf*^äfte

bei ben Straffeiiatcn UKir einfach. Sebent berfeiben ift eine

beftimmtc Anzahl Cberlaubeßgerichtßbezirfe zugewiefen. Sagegen

bat bic ©ebattblung ber (Siwlfachen angenfchrinlich erhebliche

Schwierigfeiten bereitet. (Sineöt^cil# war bte CMcichartigfeit bet

Hechtßgebiete ;u beachten, anbernthcilß bafiir 51t forgcti, baf? bie

SKecbtfpredjung ber einseinen Senate nicht alljufehr ber Äontrole

ber iMcnaY*(Sntfcheibungeit entzogen würbe, wäbrenb wiebeuun

bei gewiffen Hechtßmatericn bie einheitliche ©ehantlung für baß

ganze 9lei<h burd; einen bamit außjchltejzlicb befaßten Senat

Ficb auß praftifdjen örüttbeu empfahl.

'Heben biefen fich mehr ober minber wiberfpreefeenben Oiefidjtß*

punften war eine möglichst gleichmäßige ©ertheilung ber Arbeitß*

laft bie Aufgabe beß nach bem ($efebe mit ben bezüglichen An*

orbnungen betrauten $räjibiuutß. Sie (Erfahrung wirb lehren,

ob bie Aufgabe richtig geleit ift. ©erlaufig ift bie ©cfannt*

gäbe ber ©ertheilung für ben Anwaltftanb von bem bringlichften

Sntereffe. Sachlich richtig würbe freilich jem, anch bie iVrfoneu*

befefcung ber einzelnen Senate $11 veröffentlichen, um 31t erlen*

neu, in welket UBeife tie einzelnen Hechtßgcbiete beriicfjichtigt ftnb.

(Eß mag bieß einet fpätrren Hummer Vorbehalten bleiben, ffiit wollen

bie öeicbäft«vertheilung in ber Ärt zur Äenntniß bringen, baf; wit

jeben Dberlanbeßgerichtßbejitf ohne ©etweifung auf einen anbern

glcicbgciteOten befprechen. Hur fo wirb nach unjeret Auffaffuug

eine gehörige Heberet gewonnen. Aber auch bei biefem

Softem e bebarf cß noch (Erläuterungen
,
welche wir ber

Aufführung ber einzelnen ObeTlaubcßgcrichtßbczirfc vcraußfdMcfen.

— ©efteUungen übernimmt }cbe ©itchhanblung unb $oftanftalt.

Sen vereinigten Senaten beß Heichßgerichtß unb feinen

einzelnen Senaten ift eine Anzahl von Hcchtßangelegenbcitfu

gefeplich zugemiefeu. ©gl. ). ©. §§. 137—139 beß (jßerichtß*

©crf.*@ef. Siefe werben bei ben einzelnen Oberlanbeßgerichten

nicht näher aufgezäl)lt werben. Sie Anwälte, welche bezügliche

gälle zu bearbeiten haben, werten bei Auwenbung beß ÖSeiefceß

ohne 3Beitereß auf bie zuflänbigen Senate aufuierffaui werben,

©on ben burd) baß ^räfibium beß SHeichßgericbtß z t( verheilen*

ben ÖJefchäften haben ber I. unb ber IV. (Sisilfeuat folche auß

allen OberlanbcflgerichtÄbezirfen jugewtefen erhalten. Ser elfte

Givilfeuat enlfcheibct alle He<ht4»treitigfeiten auö §§. 32 unb

37 bell 'patentgefebrt vom 25. Hiai 1877, au# §. 2 be« glöf;e*

rcigefefjeö vom 1 . Sttni 1870, auÄ §. 44 ber Stranbnnglorb»

nung vom 17. 9Rai 1874 unb auö §. 50 beö ©anfgefebeö vom

14. ÜRärz 1875. ((Entziehung ber ©efttgntf; jur Hotenauögabe.)

3öir werben btefer Sachen bei allen Oberlanbeögerichten mit

ber Ablürjung ^atentjachen, giögereiabgabett . Ab*

löfungöfacheu, ©erguugöfacben unb ©auffachen ge*

benfett. — Ser IV. (^ivilienat hat für bafl ganze Heich bie

©efrimuiung beß zuft&nbigen Bericht« nach §• 36 unb

§.9 ©inf.*@ef. jur 6.*%'.*0., bic ©orentfeheibung nach §.11

beß @inf.»®ef' zttm öer.»©erf.*0cf. in (fivilrechtßfallen bie Snt»

feheibmegeu nach §• 17 beß öer.»©<rf.*©ef. in ©erbtnbung mit

§. 17 (finf.'Oef. baju, fowie nach §. 160 (^er.«©erf.*ö5ef. Sief«

Sachen foUcn bie Hubrif Suflänbigfeitßfachen, ©orent-

f<heibuug bei (Sivil-Anfprüchen gegen ©eamte,

Hechtöweg, Hechtlhülfe erhalten. Ser erfte Givilfenat

hat für baß ganze Heich mit Außnahme ber bem II. ISivil»

fenate mitergeftcllten Oberlaubeögcrichtßbezirfe zu entfeheiben

bie Hecht ßflreitigfeiten auf bett Heichßgfiebeu über Urheber*

recht unb 3 dni b von ^hPlofltaphteu, Hlarfeci, ÜJluftern

unb 'IRobellen. Stefe Sachen bezeichnen wir mit Urheber*

recht, Sehnp von i>h Dtc 0 raP^ten, Hiarfcn u. f. w.

Auf Anorbitung beß |>räftbiitmß gehört baß Obligationen*

recht auß ber 'IRebriahl ber preufjifchen Dbcrlanbeßgeridjtebezirfe

vor ben I. $ü(fßienat. 6ß ift barunter im Skfentlichen ber*

jenige Sheil beß Obligationeiircchtß zu verftehen, ber nach Abzug

ber .ßanbflßiachcii (§. 13 j* 1 u. 3 unb Abf. 2 beß Wef.

vom 12. 3uni 1869), SBcchfel* unb .^aftpf lichtl’adjeu

übrig bleibt. ^)acht* unb Hlieth fachen, bet baten cß {ich

nicht uut ben Streit zwifetyen ARiether ober f)äd;ter mit .£>ppc*
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tbefengläubigern, 9feafbere<btigten unb ©rittenoerber bet Wietb*

uitb Pacbtgrunbftücfe hantelt, gehören ebenfaUd ald Obligationen*

recht oor ben I. £>ülfdfenat. «Dal gefammte Obligationenrccht

in ©atben bed neuen ©erfahrend ift bent IV. ©enat überwieien.

2tod altpreufriftbc Sachenrecht bat grunbfäfclich bet V. Gioil*

fenat $u behanbclrt, boeb fwb bie älteren ©a<ben im

GJanjen bem III. £ütfdfenate überroiefen, welker namentlich

aud,' bie altpreufjifcben ©tunbbud>fa(£en ju bearbeiten bat. ©ad

preußifebe ©ergreebt mit Sludnabme ber ©ergwerfdfacben

and bem gereiche bed Oberlaubedgericbtd juGcln ift bem

V. Gtailfenatc jugetljeUt. ©er II. £ülfdfenat b®* biefenigen

prejefjfacben ,$u entleiben, in melden ber II. Senat bei sot-

maligen preupifcben Obertribunald juftanbig war. Gd finb bied

namentlich bie 2 anbedfulturftreitigfeiten (9lgrarfa<ben,

SIblöfefacben), Streitigleiten aud bem 9lachbarrecbt,

©runbge redjtigten, 3agb* uitb gifebereireebt.) (3ur.

®wbeni(br. 1879, <3. 245.) ©em oierten Gioilfenate mbleiben

bie fonftigen lanbretbtlidjen Gioilfacbeu, namentlich aud bem ®e*

biete bed Gbrre<bt6, gamilien» »nb ©orinunbfcbafidrecbtd, Staate*,

Äircben* unb Schulrechts. — ©ei ben baierif<ben Dberlanbed*

gerieten ift bie bejebranfte 3uftänbigfeit bed JHeidjdgeritbtö iw

Äuge $u behalten. ©en Oberianbedgeriebtdbejirfen finb anju*

fügen bie Äonf ularbejitfe im Gtanjen ald eine fernere Slb*

tbetlung

Vaglbitg.
u) ©traffacben I. ©t.*@.

b) Gioilfacben:

1.

patentfacben ,
glepemabgaben-Slblefungd*

fachen, ©ergungdfacben, ©anffacben I. G.*©.

2 3uftänbigfeitdfacben
,

©orentfebeibung bei

Gbil*9litfpritcben gegen ©eamte, SRecbtdwcg,

IKecbt&bülfc IV. G.»©.

3. 5lCle übrigen Gioiljacben II. 6,*©.

6ai«brrg.
a) ©traffatben I. ©t. •©.

b) Gisilfacben,

1. Potentialen, gl6pereiabgaben*Jlblefungd*

jachen, ©ergungdfacben, ©anffacben I. G.

2. 3uftänbigfeitdfa<ben
,

©orentfebeibung bei

Gi»i(*9(njprücben gegen Öeamte, 9ie<btd»eg,

9ie«btdbülfe IV'. (5.*©.

3. $llle übrigen Gioilfacben II. G.*©.

©erlin, Äammcrqcricfct.

a) ©trafjachen II. ©t.*©.

b) Gioilfacben:

1
.
patenttacheu

, glöflerciabgaben > fcbläjungd*

fachen, ©ergungdfacben, ©anffacben I. G.*©.

2. Urheberrecht, ©<bub »on Photographien, \

Warfen u. f. W.
j

I. G.*©.

3. ^»anbeldfacben )

4. 3n|‘tanbigfeitdfa<ben, ©orentfebeibung bei

GiötUHnfprücben gegen ©eamte, SRecbtdweg,

8ie<btdbülfe IV. 6.*©.

5. Cbligationenre<bt I.

6. &gratfa<ben, ftblcfungcn, ©aebbarreebt,

©runbbienftbarfeiten, 3«gh* unb gifeberei*

recht II. £.*©.

7. ©ergreebt
j

8. SBecbfel* unb £>attpflicbtfaeben

9. ©ad übrige Sachenrecht

10. ©te fonftigen Gtailfachen

©raunfrijwei^.

a) Straffacben

b) (Siailfadjen:

1. Patentfacben
,

glöfjereiafcgaben * Slblöfungd*

facben, ©ergungdfacben, ©anffacben

2. Urheberrecht, Schub »on Photographien,

Warten u. f. w.

3. 3uftänbigfritdfa<ben, ©orentfebeibung bei

Gioil-Sluipriicben gegen ©eamte, 9ie<btdmeg,

IKecbtdbülfe

4. Sonftige Giriljacben

SrHbttt.
a) Straffacben

b) Gioiifacben

1. patentfadjen
,

glcljereiabgaben- Jlblöfungd«

facben, ©ergungdfacben, ©anffacben

2. Urheberrecht, ©(bub sen Photographien,

Warfen u. f. w.

3. 3uftänbigfritdfacben
,

©orentfebeibung bei

Gisnl*$(nfprücben gegen ©eamte, Btechtdroeg,

9fecbt«hülfe

4. -fcanbeldiacben »

6. ©ecbfel' unb <£>aftpflt<htfa(hen I

6. ©ergreebt

7. Obligaticnenrecbt

8. Ägrarfacben, Äblöfungen, ©aebbarreebt,

©runbbienftbarfeiten, 3agb* unb giftberei*

rechte

9. Stad übrige ©a^enreebt

10. 2>ie fonftigen @bi(facben

ffeiffrl.

a) ©traffacbcu

b) (Sbiifachen:

1. patentiacben
,

glt'pereiabgaben-Äblöfungd*

jacben, ©ergungdfacben, ©anffacben

2. Urheberrecht, ©ebufc »on Photographien,

fSiarfen u. f. w.

3. 3uftänbigfeitdfacben, ©orentfebeibung bei

?lnfprücben gegen ©eamte, ÜRecbtdweg,

fRecbtdbülfe

4. ©ergreebt

5. ÄUe übrigen ^ioilfacben

CTrSr.

a) ©traffacben

b) (^isi liacben:

1. Patentfacben ,
glelßeTciabgaben*Äblöfungd-

fachen, ©ergungdfacben, ©anffacben

2. Urheberrecht, ©ebu& oon Photographien,

Warfen u. f. w.

3. 3uftänbigfritdfacben, ©orentfebeibung bei

C?ioil*?lnfprücben gegen ©eamte, iKeebtdweg,

Oiecbtdhülfe

4. ©ergreebt

V. (5.*©.

III. £.*©.

IV. <5.*©.

in. ©t*,©.

I. (£.-©.

i. ö..®.

IV. 6..

m. e.

II. Si

I. 6-.

I. (L

rv'. ®..

v.

V. Q.I

1. 1>,

TL

III.

IV. G.

III. ©t

i. e.

I. Q.

IV. G..

v. G,.

m. g.»

III. st.*s.

I. G.*S.

I G.*S.

IV'. G.-S.

V. G. S.
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5. «dt übrigen ftirilfaten ID. ft.-©.

Sollt.

a) Straftaten

b) ftirilfaten:

1. ^atentfaten
,

giö&ereiabgaben-atläfung«-

faten, Bergungbfateu, Sanffaten

2. 3uftünbigfeit«faten, Sjorentft«ibung t>*i

ftiril-anfprüten gegen Beamte, SRettbmeg,

!Rettl$üIfe

3. äde fonftigen ftirilfaten

Colmar.
a) Sltaffaten

b) ftirilfaten:

1. ^atentfaten, glcjjeteiabgaben • 9blöfungb-

faten, Sergung<|'aten, Sanffaten

2. 3uftänbigfeit«|aten, 'Uorentfc^eitung fco

Giril-anfprüten gegen Beamte, SRee^Wweg,

Set^t^ülfe

3. ade fonftigen Giriljaten

lEarroftabf

I. ?anfcgcTi$Ufcejirf OTainj

a) 'Straftaten

b) ftirilfaten:

1. |!atentfaten , glefjerriabgaben • 9b-

lffung«faten ,
BergungSfaten, San!-

faten

2. 3uflänfcig!cilÄfaten, Sorcntftribung bei

ftiril-anfprüten, gegen Beamte, SRetU-

»eg, 3iett*I)üife

3. 9de fonftigen ftirilfaten

II. ?anfcgeritt«bejir!e Earmftabt unb ®iejjen

|t ©!.•©.

1. «.-©.

IV. G.-S.

U. G.-S.

I. St.-s.

I. 6.-©.

IV. ft..®.

n. s.-e.

i.

i. s.-s.

IV. 6..©.

U. ft..©.

a) Straftaten

b) ftirilfaten:

1. ^atentfaten ,
glögeteiabgaben . Sfc-

Ifjungbfaten ,
Sergungbfaten ,

Sani-

taten

2. Urffefcmrett, ©tuS non ?botogtapbien,

TOarfen u. f. ».

3. 3ullänfcigleit*faten, Screntiteibung bei

ftistl.Srtfprüten gegen Beamte, Seit*-

neg, SRettbfcüIfe

4. »de übrigen ftirilfaten

Xsre«6rn

a) Straftaten

b) ftirilfaten:

1. ^atentfaten, glcüereiabgaben -ablrfungO-

taten, flergung#|aten, Sanfjaten

2. 3uftänbigteittfaten, Screntfteibung bei

ftiril-anfprüten gegen Statute, Sftfctätpfg,

SRetK^ütfe

3. 9de fonftigen ftirilfaten

Jranffurt n. 2H.

a) ©trafjaten

b) ftirilfaten

I. äanbgeritHbejirf granffurt a. TO.,

jcmeit berfelfce mit bem Sejirfe bet

I. ©t.-S.

I. 6.-S.

L 6.-®.

IV. 6.-S.

IU. ft.-©.

I1L ®t.-S.

1 . 6.-©.

IV. ft.-S.

n. s.-©.

I. ©!.-©.

sormaligtn appellotinuS-läeritl*

granffurt a. TO. gufammeuftUti

I. 3uftinbigfeittfaten, Serentjteibung fcei

ftiril.anjprüten gegen Beamte, iRettt-

»eg, fRettt^ülfe IV. ft.-©.

. 2. 9dc übrigen ftiriljateii I- S.-®.

II. fanbgetitttbejirfe getingen, Üim-

bürg, 91eu»iebuttb bie übrigen Ereile

bet Sanbgeritttbejirlt granffurt a,TO.

1 . ^atentfaten ,
glö&erriabgaben 9b- \

ibfungtfaten, Setgungifaten, Saul-
f

faten > l 6.-©.

2. UrbeNrmbl, ©tufc ron ^^otegra- i

pf)ien, TOarlcn u. f. ».
'

3. Bcrg»er!tjaten V. ft.-S.

4. ©rnftige ftirilfaten III. ft,-3.

Hamburg.

a) Straffatcn in. ©t.-©.

b) ftirilfaten:

1. 3wftänbiglcittfaten, Borenlfteibuiig bei

ftiril-anfprüten gegen Beamte, SRettttreg,

Setttbülfe IV. G.-S.

2. ade übrigen ftirilfaten I. ft.-®.

t»n.
a) Straftaten UI. St.-@.

b) ftirilfaten:

1. ?)atentfaten ,
glägereiabgaben-ablöfungt-

faten, Sergnngtfaten, Banffaten I. ß.-S.

2. Ur^eberrett, ©t“fc »an U^rtograp^ien,

TOarfen u. f. ». I- ft--®-

3. 3uftünbigleit#faten, Srrentfteibung bei

ftiril-anfprüten gegen Beamte, SRetttmeg,

SRetttflüIfe rv. ft.-S.

4. fiaubeltfaten 1 y g
~

5. Setfel- nnb fiaftpflittiat'"

6. Sergrett V. 6.-®.

7. Cbligatirnenrett I- fr«®.

8. agraefaten ,
ablffungen

,
fdatbarreibt,

©runtbienflbarfeiten, 3agb- unb giftetet-

rett U- fr-®-

9. Eat übrige ©atenrett UI. £.-©.

10. Sie fonftigen ftirilfaten IV. G.-S.

3eita.

a) Strafiaten

b) ftirilfaten:

1. yatentfaten
,

glö?eteiabgaben - 9b- \

löfungtfaten, Sergungtjaten, Bant- I

faten I

2 . llrbeterreebt, ©tn|| «an $>ljotogrn- ) I. ft.-®,

rtien, Warten u. f. ».

8. .fbanbciefaten

4. Setfel- unb f(attpflitliat<n

5. 3nfiünbigteittfaten, Borentfteibung bei

ftiril-anfprüten ran Beamten, SRetttiaeg,

iicctiefcülfc IV. 6.-©.
6 . 9de übrigen ftirilfaten UI. ft.-®-
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Ändern bc.

a) ©trafjaten

b) fötailjaten:

1. I'atcnifadjm, ^Ic^erciabgabcn - ’Ätiöfuiifle-

fat«n, ©ergung$iaten, ©anfjaten

2 . 3»lbtntigfoitßiat^cu, Borcntjteibung bei

fötail-Slnfprütcn gegen Beamte, 9ie$te-

tctg, SRecptÄljülfe

3. 3tfle fonftigen fötailjaten

JTirl.

a) ©trafjaten

b) (Jii’ilfacpcn:

1. Ur^cterrett, ©tu& von ^etegra- *

p^ien, Warfen u. f. w. J

2. ^atentfacben
,

glSjiereiabgaben • Slb- >

löfungija^cn, Bergung#faten, ©an!- l

jäten •

3. Suftcinbigfctt^fac^en, Bcrentjteibung bet

fötail-Slnfprüte» gegen Beamte, JRec^taweg,

4. Bergwcrf«jäten

5. ©onjtige fötailjaten

ÄbnfgSberg.

a) ©trafjaten

b) fötailfaten:

1. <£)anbel«jaten

2. Ur^eberrett, ©tu$ von Styotogra-

9$icn, Warfen u.
f. bj.

3. $>atentfaten ,
gtapcreiabgabeii * Stb«

Ißfungeladen, Bcrgung«jaten, Banf

jäten

4. ©etjel- unb £aftpflittfaten
j

5. Bergioerf«jaten t

6. Dbligationenrett

7. Ägrarjaten, Stblejefaten , fJIatbarrett,

©rnntfcienftbarfeitcn, 3ngb* unb gifterei-

rett

8. Sa^enretfjt

9. ©onjtige fötailjaten

2Jlariem*>erbrr.

a) ©traffa^en

b) fötailjaten:

1. $anbel«jaten

2. Hrfjeberrett, ©tu6 *,cn i'fjctogrnpfjien,

Warfen u. f. w.

3. ^atentfaten
,

gtäjjereiabgaben • Slb-

löfungÄjaten, Bergungfjaten
,

Banf.

jäten

I. ©t.-©,

I. 6.*©.

IV. 6.-©.

II. 6..©.

III. ©t.-©.

l &-©.

iv. &-©.
v. fö..©.

in. e..©.

ii. ©t*©.

I. (5.*©.

V. 6.*©.

I- £.©.

n. £.-©.

ia £.-©.

iv. &.©.

a ©t. • ©.

i. &.©.

iv.

a

in.

a) © trafjaten

b) föivi
ljäten:

1. ¥>atentfad?en
,

glepeteiabgaben * Slblcjiingö-

facfu'i«, Sergungöjaten, Bauffaten

2. 3ujtäubigfeit«jaten , Berentftetaung bei

fötail-Slniprüten gegen Beamte, SHettaweg,

JRettfljülfe

3. Sille übrigen fötailjaten

9tdiimburg.

a) ©traffaten

b) fötailfaten:

I. Sljütingifte unb SUtyaltifdie 3anbe«t$

1. Stotentfaten ,
glöperciabgaben Slb»

lefung«faten, Bcrgung«jaten ( Sauf*

fa^en

2. Urljebrrrett, ©tu fc son ^tyctogra-

pfcien, Warfen u. f. w.

3. £>anbe(6jaten

4. SBetjel- unb £aftpflittfaten

5. 3ujtanbigfeitfljäten, Borentftefbnng bei

Gtail-Slnfprüten gegen Beamte, JRcttÄ*

weg, tRettfifiülfe

6. ©onjtige fötailjäten

II. 9>reufeijt« Stelle:

1. ^atentjaten, glojjereiabgaben • Slb-

leiungijaten, Bergung«jäten, Saut*

jäten

2. £anbel0jat<n

3. ©etjel* unb .ftaftpflittjaten

4. Dbligationenrett

5. Slgrarfaten, Slblcjefaten
,

jRatbarrctt,

©runbbicnjtbarfeitcn, 3*gb« unb gijte-

reirett

6. Bergret*

7. ©onjtige« ©atenrett

8. Sille übrigen fötailfaten

Nürnberg.
a) ©trafjaten

b) fötailjaten:

1. Tatentiadjai
,

glffcereiabgaben - Slblöfung«-

jäten, Bergung«|'aten, Banfjaten

2. 3uftanbigfeit«faten, Borentfteibung bei

fötail -Slnfprüten gegen Beamte, ÄetWweg,

tRettlbülfe

3. Stile übrigen fötailjaten

&lbrttbsirg.

a) ©trafjaten

b) fötailjaten:

I. ©t.»2>.

L fö..©.

fö..©.

fö.-©.

st.-©t.

eile:

L fö.->

fö.-©.

fö.-©.

I. fö.-©.

I. •£>.-©.

I. fö.-

IU. ©t..©.

4. Setjel* unb ^aftpfli^tfai^cn i

V. fö.-©.
1. $atentjaten

,
glö^ereiabgaben * Stblojung«

•

5. Sergwerfäfaten i jäten, Serguugefaten, ©anfjaten L (S.-S.

6. Obligationenrett I. «£).•©. 2. Urljeberrett, ©t lt VDn it D tagrapljien,

7. Stgrarfaten, Äblöjcjaten, Slatbarrett, Warfen u. j. w. L e.-S.

örunbbienftarfeiten, 3ogb- unb gifterei- 3. 3ujtanbigfcit6jaten, ©orentjteitung bei

rett a ^>.-©. fötail * Sinjp tüten gegen Beamte, 9ietl*^eg,

8. ©atenrett iii. e>.-©. Mctte^ülje IV. Ö..S.

9. ©onjtige fötailfaten IV. 4. ©onjtige fötailjaten Ul. O..S.
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Vofrn.
a) ©traffacben n. et..®.
b) öioilfa^icn:

1. Patentfathen
,

glöhereiabgaben • 3tb* \

Wfunglfathen, ©crgunglfa^en, ©auf- i

fachen \ 1. (5..S.

2. Urheberreiht, ©(hu t tcn Photographien, l

Warfen u. f. w. )

3. 3Be<hiel- unb ^aftpflichtfatpen, »

4. ^antcUfaihcn V. e..s.

5. ©ergwerflfachen,
'

6. Obligationenretfct I. {>.-5.

7. ?lgrarfa«hen , ^blöfefacbeu. 9lathbflrre(bt,

Öranbbienftbarfeiten, 3agb* unb gifcherei-

9te«bt H. .J).-S.

8. ©onftigel ©a<henrecht 1IL

9. Sie übrigen (SioUfa^ea iv. e..$.

9iofbacf.

a) ©traffa<hen IIL St..e.
b) (iioilfathen

1. 3uftänbigfeitlfa(hen , ©omitfdjeibung bei

6ipil-3fnfprü(hen gegen ©camte, ÜRechtlweg,

SRethtlhnlfe IV. s..®.
2. ©onftige Öioilfaihen l e..®.

Stettin.

a) Straffaihen IL ®t.-S.
b) (Smlja^cu

1. $aientfa$tn
, glögrreiabgabf» . äb-

tciung*fa$<n, Srrguug«fa<f!<ii, San!,

jadjtn,

2. $anbrl«jai$m

3. ®«$je[. unb

4. Bngmrrfefa^en

5. Obtigationenmbt I,

6. ?lgratja$rn
, HHoirfarbru

, 'Jiadjtatrn^l,

©runbbicnftbarfeitra, Sagt. unb gijtyrri.

®«$* IL $.-S.
7. 25a« fonjtigr Sa$rtim$t III.

8. 35ie übrigen ßinilfa^en IV. g..£.
Stuttgart.

») Straftaten I. gt.-S.
b) Siritfaten:

1. ^atenftaten
, glcjjrrtiabgabm • Stilbjung«,

taten, »ergung«fat<n, Santfaten I.

2. 3uitänbig!rit«fa$<n, Screntfteibung bei

Sioil-anfprüten ä(ü« Beamte
,
‘RecbHwrg,

SRettt^ülfe IV. g,.®.
3. alle fcnitigen <5bil|a<$m II. 6..®.

3l»cibrücfen.

») Straftaten I. g t.,g.
b) Qmtiaten:

1. 'J5atentjacb<n, Slbjjaeiabgabrn.SIblcfung«-

faten, Sergung«|aten, Santja^tn I. g..S.
2. 3uftän b igfeittfaten

, Screntfteibung bei

@<»tl-gnfprü$<n gegen Beamten, MetMweg,
tRettt^ütfe IV. ß..S.

3. atit übrigen (Sinilfaten IL ß..@.

I. (S.-S.

j

V. ß..S.

ÄüHfulnrbcjttfe,

a) ©traffaihen II.

1. Patentfa^en , glcgereiabgaben • Sfb* \

lofungifacheii, ©ergunglfachcn
, Saut« I

f“^«n
_ |

I. G..S.
2. Urheberrecht, ©cfyiih ren Photographien,

|

Warfen u. j. w. 1

3. fSanbellfachen J

4. ©acheutecht V. 6.*©.

5. ©onftige (licilfa^rn IV. (S.-S.

M. u. F.

$romfion, ^rotcftfofleu unb ^SortiB, toeldjc

neben her 2Bcd)felfutmnc einfleflnflt ftnb, bleiben

bet bereit) ttnttfl bet Dicttiftonefurame nttjjcr

iBctradjt.

». 4, 11, 50b s.-c-y.-o.

Crrfenntnif} bei 3i.*Q5. III. (5..©. uom 28. Scicaiber 1879

in ©at^en Obermann wiber p«l$.

Kläger hat in best ©erfahren ber 9t.«&*P.«0. bahin &lagc

ergeben, tag her ©eflagte gültig fei, an bie Kläger ju be*

jaulen: bie 2Se<hfelfumme oon 1.500 Warf nebft 6% 3inf*n

feit bem 1. 3uni 1879, 5 Warf prooifion, 10 Warf 55 Pfen-

nige Proteftfeften, unb 55 Pfennige Porto. Ser erfte Öiidjter

hat uach bem Älageantrag rrfannt.

$(uf Berufung brt ©eflagten ivurbe tiefe« Urtbcil burcf»

Urteil bei Äfnigli^en Dberlanbelgcrichtd ’,u p. ta^in abgeänbert,

baj; bie Äläget mit ihrer Söe^felflage all in bet gewählten

projfgart unjuläffig abjuweifen unb ihnen bie Äoiten bei 9te<H4'

mittellaufjuerlegen feien.

hiergegen ha&«t bie Äläger rechtzeitig fliesifion eingelegt.

3m Sermine jur numblidfen ©crhanblung f;at bet ©ertreter

ber 8teoiftonlfläget beu im mbereitenben ©(fcriftfab gefteflten

SntTag wieber^clt unb gebeten, ben vom Steoiiionlbeflagten in

erftet 2ime gefteflten Antrag, Wangell ber Otfoifionljumnie, bie

Slerifion alö unjuläjfig äurücfzuroeifen, ju senretfen.

Sa« 3Reicb«geri(bt bat bie Steoifion all unjuläfüg oerwerfen,

©rünbe:
3n geige bei für ©cretfiunng bei SBerthel bei ©erwerbe»

gegenftanbel in Slnwenfcuug fommenben §. 11 bet Ptcjegorbnung

bleiben grüebte, 9tubungcn, 3i»tfen r
©ctjäben unb Äoften unbe*

rürffi tätigt
,

wenn fie all 91ebenforberuitgen geltenb gemalt

werben.

llb zweifelhaft ftnb im ?orliegenben gaOe bie Prosinon, bie

proteftfoften unb portil gerabe fo, wie bie 3infen m<$t all

felbftftänbige Äniprüthe, fonbetn nur neben bet ©etbfclfunmie

eingeftagt, fo bag bie (entere ©craulfebung bei §. 4 ge-

geben ift.

Sie Prooifion inu^ aber tu ben ©thäben geregnet werben,

benn biefe begreifen feben ©ermcgenonachtbeil in f«h, welken

ber Äläger, fei el all pofitioen ©(ha^^n
« f« rl all entgangenen

öewinn, babur<b erlitten ju haben behauptet, baß feinem .jpaupt-

anfpruthe ni^t öeitüge geleiftet worben ift; h‘triu gehört aljo

au(h bet ©«haben bunh 3ritnerfäumni§ unb bie ÜJtühewaltung
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welche burch beit erfolglosen ©erfuch ber Beibringung ber ®<ch*

felfumme murfacht werben finb. Sie ffrovifion fteflt aber ben

»ein ©efeßc jfjrirten ©eirag feft, welker für biefe Seitverjäumniß

unb eigene 'Difibe geferbert werben barf.

Sie Au«lagett für ^roteiterhebung unb ^ertc fallen unter

ben ©egriff ber Äofteu, unb haben mit ben ^rojeßfoften ba«

gemein, baß fic wie tiefe burch bie 3*hluttd*verweigcrung be«

Sdjulbner« entftanben ftub unb er He bemnatb ju erftatten bat,

weil unb fpfem er mit Unrecht bie Erfüllung ber -fcauptver*

binblit^feit verweigert hat.

Safür, bie ©eftimmung auf bie Äefien eine« früheren S'to*

©effe« $u befc^ränfen, fehlt e« an jebeni inneren ©runbe; ba*

gegen Iprechen bie allgemeine Baffung be« ©efeße«, unb beffen

Abficht, für bie 9Berth«ermittelung einfache unb flare Kegeln

feftgufeßen, welche bie Aufifchließung ber Äofteu beiter Arten

gleichmäßig rechtfertigt.

Satau«, baß ber iogenannte banuemijehe Entwurf einer

1>rojfßortnung nur bie $)rojcßfeftcn aufführte, fann nicht ba«

©egentheil, fonbem e« müßte eher au« ber Späteren Erweite-

rung be« Auöbrucf« gefolgert werben, baß eine etwa bcabfidj*

tigte ©efcfträiifung auf 9>to.$eßfoften faßen gclaffen worben fei.

Ser ®crth be« ©efebwertegegenftante« überfteigt bemnach

ben ©etrag von 1.500 Warf nicht unb erfdfeint bafiet ju golge

brt §. 508 ber $roje|*&Tbnung bie Kevifion unguläfftg.

3« 9luMcgwig tton §. 87 91bfnt; 2.

©ei bem Amtegerichte A. ifft ein einziger Anwalt an*

gejefien.

Ser Eigentümer einer ®iefe einer in biefem Amtegericht«*

bejirf belegenen Ortschaft wanbte fitfj, von feinem ©renj*

nachbar wegen einetf angebrochenen Ueberfahrterechte« beein-

trächtigt, an einen Anwalt be« benachbarten unb überhaupt

nach ft gelegenen Sanbgerichtt Eflwangen unb beauftragte ihn

mit Einreichung ber entfprechenben Älage gegen ben Servitut*

prätenbenten. Sem ©eflagten würbe in Balge auch ba« an*

gesprochene Kocht aberfannt.

3n ber feiten« be« fl&gerifchen Anwälte« bchuf« Beftfcfcung

ber bei bem Amtegerichte ei»gereichten ßcftenrecbmuig würben

nun von bem Kister bie Soften für jwei Keifen von (5. nach

fl. u gwei Sagegelber unter einfacher Aßegirung bc« §. 87 Ab*

fab 2 E.*f>.«0. al« vom ©eflagten nicht $u erfeßen abgcftrichen,

©egen biefen ©efebluß würbe fofortige ©efebwerbe

nach §§. 99, 540 E.*$).*D. erhoben unb im ©efentlichen au«*

gefüh^ baß bie feiten« be« Amtsrichter« beliebte Anßlegung

befl §. 87 Abfaß 2 &•$.•&., wonach bfr Hagenb auftrrtenbe

ftojeßgegnet jtet« an ben — wenn aut einjiß unb allein

— am £rte be« Amtegericht« anfäffigen,Anwalt gewiefen fein

fülle, entfehieben ju eng fei unb ftch h*«fnt in analoger -fcerbei*

jiehung auf §§. 10 unb 12 ber Kechteanwalteerbnung berufen.

Außerbem würbe bnburch ein ptirilegium odiosum be« recbtfuchen*

ben f)ublifum« $u ©unften eine« einzigen, irgeitbwc anfälligen

Snwalte« begrünbet, ber vielleicht allgemein wenig ©erhalten

genieße, unb fo ber Kläger in bie 3wang«lage gebräugt, feine

Sache entweber bem fein ©ertrauen nicht genießenben^Anwalt

,iu übergeben — unb ein $rogeßnianbat ift boch im emiuenteitm

Sinne ©ertrauendfache — ober aber einen nächitgelegenen An*

Walt ju betrauen unb fich mit ben Keife* unb Sagegellerfoften

ju belasten, bie vielleicht bet bem regelmäßigen ©ange ber Ab»

wicfelung eine« ^rojeffe« in 3 Terminen ben ®ertb be« Streit*

objefte« fogar überfteigen, fo baß ber vom ©eflagten jum

i'rojeffe brangfalirte unb «f^ifanirte Äläger mit Kett aulrufen

fönne: „o weh’ gewonnen!" E« ha^f baher im ge-

gebenen Balle bei Äläger bu«h bie fluffteßung be« nächft*

gelegenen Anwälte« ftcherlich nicht mehr gethan al« „jur jweef*

entfprechenben Kechtlverfolgung nothwentig war."

hierauf erging fobann feiten« jtgl. ?anbgericht« E. ber

©efcbluß: Sie erhobene ©erwerbe üu verwerfen in ber Er-

wägung, baß nach §• 87 ber £.$ *£>. bie unterliegenbe Partei

ber obftegenben bie Keifefoften eine« aulwärtigen änwalte« nur

infoweit ju erftatten bat, al« bie 3u$irt?un
fl

na<^ bem Ermeffen

be« ©ericht« jur jwecfentfprechenben Kechtlverfolgung ober Kecht«*

vertheibigung nothwenbig war, baß aber bei bem ^rojeßgericht

ein bei biefem jugelaffener Kcttfianwalt ftch befinbet, welcher

an ber Uebemahme bet ©ertretung ber flagerif^cn Partei (nach

§. 31 9t-?L-£).) nicht gehinbert war, baß e« baher $ur ©er*

folgung ber Kechte be« Alager« nicht nothwenbig war, einen

außwärtigen flnwalt beijuniehen, ba ba« größere ober geringere

©ertrauen, welche« eine Partei einem Anwalt fchenft, gan^

lubfectivcr Katur ift unb ftch i<bet richterlichen Prüfung au« bem

©eftchtlpunft ber Kothwenbigfeit entgeht, aud> ba« ©efeß bei

ber ©orfchrift be« §. 87 Abfaß 2 nicht von ber Annahme au«*

geht, baß ln bent ©erfahren vor ben Amtegerichten eine größere

3ahl von Ke<ht«anwälten am Siße be« ©ericht« $ur Auswahl

einer ben Parteien genehmen fVrfönlichfeit ber Kogel nach vor*

hanben fein werbe."

^ier^u erlaube ich n, ‘r ncch aujufügen ,
baß bie Wotive

be« ©efeße« mit bet furjen ©cmerfuitg über bie vorwürRge ©e*

ftimmung hintneggeh<n: „nach §• 85 be« Entwurf« (jeßt §. 87

be« ©efeßefi) tritt auch in ©circfi ber Anwaltefoften ba« Er*

nießen be« ©ericht« ein für bie Keifefoften eine« au«wärtigen

Anwälte«", ©on ben (Sommentatoren fchweigen fämmtliche, fo*

weit fie mir ^u ©ebot ftanben, über bie engere ober weitere

Außaffung tiefer ©cfttuimung (fo: Eorwep, l'eterfen, SUmovßfp)

währenb bagegen ©aupp, SKitglicb be« ^anbgericht« E^, bie nun

auch von bem ?anbgerichtc aboptirte, obige engere Anjicht ver-

tritt. ©rgl. ©aupp. &*$..£>. ©b. L S. 287. V.

©löge vorftehenbe ©littheilung bie ^>errn Eoßegen $ur

Äeußerung etwa entgegengefeßter Hebung unb Auffaffung nebft

bereu ©egriinbung veranlaßen.

B* in E.

3ft bie Anficht be« ©erichtehofe« 3« E. richtig, bann hatte

her Amtegerichte «Anwalt, ber aßein an einem Amtegerichte ftßt, ein

©annreeßt, nnb et fronte nicht mehr bavon bie Kcbc lein, ba# 3e*

manb in einem fclcher. Baße berechtigt fei, einen Anwalt feine« ©er*

trauen« §u wählen- ®r müßte ja eine feiere ,©er«hrigung" mit ben

Keifefoften bejahten. Ser ftriftc Kachweiö ber Kothwenbigfeit ber

3ujiehung eine« fremben Anwälte« ift ja nur in ben fcltenftcn BSflen

ju führen unb gerabc brO^olb überläßt ba# ©efeß bie föürtigung

bariiber bem Ermeffen be« Kichtcr«. 6« ift boch einer Partei

nicht jujumuthen, anjugeben: ber cinjige Atocfat ber in X wohnt,

ift ,mir j» wenig erfahren", ober .geht ju viel mit ber ©egenpartei
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Hin, verfehrt jeben Abrieb beim ©irr mit ihr* sc. ©tu>a8 Anher«

ift rt, wenn mehrere Anwälte an einem folch« Crte beniuiliren,

bann bat bet $rogef|fübrenbe hoch wenigften« einig« Auswahl, unb

ti beftätigt auch hier »ieber bi« in brr Suvifiiftbro ©odjfn*

fdjrift mehrfach auflgefprodjenc Behauptung, baß ein Auwalt an

einem Amtegerichte für bi< JHeduspfleqe bort mancherlei Sntcn*

ueniengen veranlage. Sie §§.9— 12 ber Auwalte-Crbnung haben gwat

gang anbrre Sachlagen im Auge, laifen aber buch bic Abficht bei

©ergebet« erfennen, bie Stmtethrile nicht in eine Bcthlagc gu net-

feben. — 9Ran benfe fich nun, wie eine folche 3»ang8lage fich Praf*

tifcb gehalten tonnte. (Siuem Anwalt an einem 8anbgeri<bte wirb

ein iolcbe« SManbat übertragen, er raufi natürlich bie Partei barauf

aufmerffam macben, ba| bie Sieifefoften mC'jjltcherwfiie nicht erfeßt

würben, „Aber* — fagt vielleicht bie Partei — „ich informire jö

«Sie leichter, ba Sie hier webnen, unb bie (Gegenpartei nimmt becb

wahrscheinlich auch ben Abvofaten, ber an bemfelben Orte, wo fee

felbft fich hefinbet, wohnt.“ dennoch mu§ ber io gewählt« JKecht*»

anwalt barauf wieberholt hinweifen, bag fo lange ber Auftraggeber

bie« nicht gewiß wiffe, bte Äeifegebühr rißfirt fei. ^Daraufhin »enbet

fleh nun bie Partei wirflith an ben Anwalt bei Amtsgerichte«, unb

biefer nimmt auch ba« fKanbat an. ©a« ift bic golge hinten?
bap bie oerflagte Partei nun ftatt bet Älägrre einen fremben An*

walt „nothwenbig hKit“*, unb bi« fHcifefoften bi efe« Anwälte« muffen

ja im gatte Obriegen« guruefoergütet werben. S. H.

$ur ri^lcrlii^cn Softtafcftfe^ung.

3n 9lr. 2 be« gegenwärtigen 3ah r3alt8e« biefer ©o<hen»

fchrift wirb bie Anfidjt entwicfelt, baß bei ©eltenbmachung ber

Äoftenerftattungßpflicht nach ber beutjehen ©ivi(»$re$eß»DTbnuna

ba« Äoftenfeftfebungß-Bcrfahren in (Gemäßheit §§. 98 ff. ba|.

inopportun, für ben Anwalt fogar „abfolut unannehmbar" fei

nnb auf ba« Blabnverfahrcti al« ben einfachften ©eg bafür

vermieten.

55iefe Anficht bürftc Jcbcch mancherlei Bebenfen unter»

liegen, unb fei e« geftattet, tiefe hier furj vorjuführen, bamit

bie für ben Anwaltlftanb immerhin wichtige gtage weiter in

Anregung gebracht werbe.

Bor AUem muß bezweifelt werben, ob ber ©eg be« Dlatm*

verfahren« gut Beitreibung noch nicht feftgefefcter Äoftcn bem
(Gegner gegenüber überhaupt g ul affig fei.

35er Berfafffr be« ungezogenen Artifel« beruft (ich barauf,

baff §. 98 (5.*f).»D. ben ©eg be« geftfe$ung«»Berfahrenß nicht

gerabegu oorfchreibe. @r ilt bann weiter ber Anjidjt, baß

ber Anwalt ben gur Beitreibung ber Äcften erforberlithen ejrefu*

torifcheu Xitel fich au(b in* be« 501 ahnverfähren« „Per»

f^affen" fonnc. Augenscheinlich — unb bie« wirb burch bie

weitere Außführung beftätigt — unterliegt babei bie Anficht,

al« iei ber in §. 98 ©.»$•£). beweate „exefutorifche Xitirt"

etwa« burch ba« barin oorgefdjriebcne Verfahren erft herbei»
jufühtenbe«. Sic« erfdjeint aber al« burchauß irrig. 35er

exefutorifche Sitel, auf ©runb beffen nach §. 98 dt. ber Au»

fpruch auf (Srftattung ber ^rogefjtoftrn nur gcltenb gemacht

werben fann, foll vielmehr bie Boraußfefcung be« Verfahren«

auf Äoftenfeftfehung feilten; e« ift mit anbeten ©orten ba«

Urtheil, ba« Aucnenntnig, ber Berglotch u. f. w. in ber

&aupt fache gemeint. 9lur unter 3ngtunbricgung folcper

Xitel fann ber Anfprncfe „gcltenb gemacht werben" (§. 98 dt.)

?für tiefe (Gcltenbrnacbung ift aber nicht $u überfehen, baf,

§. 87 P.-'P.'O. in Betreff ber «£> 0 b e ber drttattung«bflicht

beftiuimt, bie bem (Gegner ber unterliegenben Partei oerwachfe»

nen Äoiten feien oon biefer ;u eritatteu,

foweit biefelben nach freiem Cfrmeffen befl

(Gericht« gur gwcrfentfprcchenbcn Äeihtöoerfolgung

ober 9iecht«oertbetbiguug nothwenbig waren.

^lierau« folgt junächft, baü bie drtattungßpflicbt auch

iu quanto lebigli^? von bem (Gerichte, unter welchem ber fRatur

ber Sache nach nut ba« in ber {>auptfaihe angegangene (Gericht,

ba« $>rojf&gfri(ht, gu oerftehen ift — nach bem burch»

£fbenbcn Sprachgebrauche ber d.»|).*0., »gl. g. B. §§. 132

taf. —
,
gu bertimmen ift. ©in anberc« (Gericbt fann alfo

tiefen Anfprucb nicht beftimmen, unb ba« entfprief^t burchauß

ber 9latur tiefe« Anfprucbe« al« eine« rein progef fualtichen.
S5ajj bie ©ritattungßpflicht tiefen ©harafter einer rein pro*

geffualen Berpflichtung in ber ©.»^.-O. hat, ift wohl von feiner

©eite bisher beftritten worben.

3m ©eiteren ift aber bann au« §. 87 dt. gu folgern,

baf; ber Anfpnuh überhaupt fein von vornherein beftimtu*

ter, |‘o gu jagen zahlenmäßig feftftehenber ift, vielmehr nur

ein Anfprucb a «f bie jenige © um me, welche baß^rogeß-
gericbt al« gur gweef entfprechcnben JXecptßserfolgung
ober 9iecht«vertheibignng nothwenbig gewefenc be*

f inbet. 3« biefer gönn ennaugelt aber ber anfprucb ber für

baß ©lahnverfahren nach §• 628 (£.»f).»0. rrforbcrlid^ot Be*
ftimmtheit unb e« muß eine Begrünbung beffelbeu nach Ab*

ficht be« Berfaffer« be« htw angegriffenen Artifel«: „bereit«

mitgeibeilte Äoftenrechnung, gu beren ©rftattuna ber ©^julbuer

verurtheilt ift C7)" gur 3utü<fweifuug be« ©ejuche« um 3ah*
lungßbefehl nach 9Jia§gabe §. 631 ©.»f\»C. fühten, weil fich

au« bem 3nh®lte be« ©fluche« ergiebt, baß „ber Anfprucb überhaupt

ober gur 3eit nicht begrüntet ift." Al« fernere ©rroägung

brängt fich babei auf, ob bie gelieub gemachte progeffualtjd?e

Berpflichtung überhaupt einen „Anfprucb" im ©tune ber ©.«i\*0.
unb fpegiell be« §. 628 dt. Silbet. 9ia<b ber lerutinologie be«

©efeße« wirb mau fi<b bagegen erflärett müffen (vgl. ©truef»
mann unb Äoch, Äommentar gut 6.»^.»JD. Anin. 2 gu

§. 136 (§.»$>.*D., n. Aufl.). @twa« Anbere« ift felbfhjerftänb*

lieh ber Anjpruch be« Anwälte« an bie eigene |5artei ex aiandato.

©oOte man aber auch tiefe 3®eifel über bie 3u(affigfeit

be« Btahuverfahrend nicht tfieilen, fo müffen bo<h auch gegen

bie Opportunitätßgrünbe be« früberen Berfaffer« Bebcnfen

obwalten. 2)er Berfaffer nimmt hier vor Allem Anftoj? an ber

„vorgcfchriebenen Borlegung ber $!anbaften". AÜeiu eine Bor*

fchrift in biefer gönn gieht e« nicht. ©0 foQcn nach §. 98
Abf. 2 (5.»$>.»0. Belege gur tRechtfertigung ber cinjelnen An»

fäpe bem jfoftenfffffepuna0»©cfuchc beigefügt werben; ba« gilt

auch für bie ftertei, wel^e felbft ihren fj)rogef$ beim Amtögerid'tc

geführt hat. JDte Belege be« Anwalt« nnben fich allerbjng« in

feinen £anbafteu gefammelt. Aber finb biefelben nicht Tür bie

bauplfächü^en Siquibate (^rogchgebühr, Berhanblungßgebühr,

Bewetßgebühr :c.) fchon in ben ©erichtßaften verhanben unb

wttb baher infoweit nicht bic Bezugnahme auf tiefe Afteu ge*

nügen, um bie in §. 99 (5.•$.•£). für genügenb erftärte „©laub*

haftmachutig" nadj §. 266 baf. ^erguft«nen V Äann infoweit

bie Bicptbcfelgung ber rein inftniftionellen Borfchrift be« §. 98

Abf. 2 dt. materielle Wacbtheile im ©efolgc h®ben? Unb
welcher SRichter wirb einem Anwälte bie liquibirten ©chreibge»

Kehren unb ’porti für ©otreßponben} — beren Beifügung bem
^>erni Berfaffer befonbet« unangenehm ift — nicht ohne ©eitere«

gubtdtgcn, wenn biefelben nicht gerafccgu in exorbitanter ©eile

liquibirt finb? ©enn nicht, fann auf ba« ©iquibat für rin zur

Borlegung nicht geeignete« ©^reiben verzichtet werben, gumal

bei bem regelmäßig geringfügigen Betrage beffelben.

Bei bem großen ?anbgerichte
,

an welchem ber Berfaffer

tiefe« Artifel« all Anwalt funairt, ift e« bereit« Eraxil, baß

Äoitenfeftfehung«*©efuche von Anwälten be« ^anbgeridjit« auch

ohne Beifügung von Belegen tebiglich nach Blaßgabe ber ©e»
richtßatten geprüft unb weitere Belege erft bann erfertert werben,

wenn gegnerifcher ©eit« ber Äoüenfeftfepungß-Beicbluß angegriffen

wirb. 3m Sntereffe ber Anwälte wie ber ©erichte ijt nur gu

wünfrbeu, bah tiefe ^raxi« weitern Boben finbe.

Go.
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fernere SBtridjtiflBnfl beS £«minf«leiiber<J ?c.

3n ^ dbmclln (pergogtpum Altenburg) fungirt nc-ct» JKcd't^-

anwalt unb ^olor fetaps.

Seite 205. 2. 3rilc: ?aubgericpt gu 9lainj:

Die beiben *) *) baten rceggufalkn.

Statt hoffen Cft gu bemerfen, tat; bie fäinmt*
liehen Wainger BiecbtSantualte (unb nietet Her;

bie 2 jüugit ernannten!) gleichzeitig bau Blecht haben,

in rljcinbcffifcbeu Satten amt am Cberlanbesgcricht

gu Darmftabt aufgutreteu — gemär; §. 114 bet

Amvaltsorbnung. —

^nfonal ' ÜUrättbatmgrn.

t>rfccii9t)frld'hunijfn.

Den rethen Ablerortm nitrier Älafie erhielten: Die Blccpts*

anuältc unb Suftigräthe Depcfl in (Stterfeib ; — paarmann
in 3«fle; — perberfc in (Sein; — 2aue in Berlin; —
’J) r e f f o in Scpneibeuiüpl; 1— Scicbert in Berlin; — ©alter
in Seutben 0/S. — 2em Blecptsanwalt beim Bieicb&gericbt,

3uftigrath l)r. Sepluiann in £eipgig ift bie ©rlaubmfj gur

Anlegung ber ihm verliehenen Snftgnien, be$ BUtterfreujeS etiler

Älaffe bes Äßnigl. württcitiubergifcpen grtebricps*0rben3 ertpeilt

roorben.

3nlaffun<teii.

a. Amtsgerichte.

Dr. Sertpeib bei bem Amtsgericht in ©Ifrerfelb; —
BRoviuS bei bem Amttgericpt in Nienburg ;

— 'Paul Scpu*
mann unb Dr. griebrid? 3u(iu0 Steeger bei bem ArntSge-

rieht in Dresben; — Speobor peiuriep Sruno Sieger bei

bem Amtsgericht in 9leuftabt*Aifdj ; — griebriep Auguft Abelf

Scpmitp bei bcui Amtsgericht in ©lanfenpaiii; — Stibin (Snril

Schiff nt aun unb 3ßp* peinriep Philipp ©rcuner bei bem

Amtsgericht in Sobenftein; — ©ufiao AugSpurg bei bem

Amtsgericht in Soltau; — Sabinen bei bem Amtsgericht in

Ölberfelb; — StabtfonbifuS unb 9iotar permann 2 an ge bei

bem Amtsgericht in Ouafenbrucf; — griefe bei bem Amtsgericht

in Lüneburg; — Suftigratp Dr. % l ei f (her bei bem Amtsge-

richt in prine ;
— ©eh- Suüigratb© o l b e, 3uftigratp Dr.S cp u

1
Jj,

Senator Seite unb UJIorip 3 ü to c 1 1 bei bem Amtsgericht in

©eile; — Dr. 61 ob tu S bei bem Amtsgericht in Svfe; —
Stfccning in paarburg bei bem Amtsgericht in Stabe;

Dr. paarftriep bei bem Amtsgericht in Springe; -- Äunfcc
bei bem AmtSaericpt in ©infen a. b. 2up«; — ÜKeoer in paus
Bfabingen bei Welle bet bem Amtsgericht in ÜKellc; — Schorn
bei bein Amtsgericht unb ber Kammer für panbclSfacpen in

Samten; — DrinfS bei bem 'Amtsgericht in pilbburgpaufeu ;
—

Dr. jur. Biambfe bei bem Amtsgericht in ©Ige; (Sari Sevin

bei bem 'Amtsgericht in Ofterebe a. 4!).; Dr. SBilpelm permaitu

CSfar perfc bei bem Amtsgericht in Hamburg.

b. Uanbgericpte.

Bicerig in ^lieber*©Übungen unb griebriep Äocp in

fUicber-BSilbungen bei bem Vanbgeridjt in ©afjtl; — Poppe
bei bem ftrabgeriept in SreSlau; — Abvcfat unb Bietar Sur*
genneifter Dr. Piper gu penglin bei bem Saubgericpt gu

©üftroiu; — Sh- Bio ftp er bei bem ?anbgericpt in Hannover; —
Dr. jur. 3afcb JKiegcr bei bem ?anbgerid>t in granffurt a. TO.;

— grang ©«jener bei bem ^fanbgericht I in Serlin; —
Dr. TOijr peuSquenS unb Dr. ©ugen So cf l^ci bem £anb*

geriefct in 6oln; — peinri^ Sntil p>lantifo unb Dr. §rie*

brich (Sari 6bmunb Stiebmann bei bem Sanbgericht I au

Serlin; — Dr. ©ilbelm Hermann DSfar ^)er$ bet betn ^ano*

geriept in Hamburg; — ©ericptS-Äifeffor 3*Fob Schott litt ber
bei bem Vanbgericbt in Polen; — TOrtcarb in Oiterobc a. 4Ö-

Dr. von Sotben in Dieiithaufeu, Dr. 6cfelS in ©inbetf unb
©uuberlicb in ©ßttingen bei bem 2anbgericbt in ©Otlingen;
— ©erichtS-Affeffor ©erth hri bem Vanbgericbt in3hbrn; —
Änotlncrus bei bem Santgfri&t in Aurii; — Schumacher
in 6orbad) bei bem ^aubgeriept in 6affel; — ©ilpelm Sheober
Scpönperr in Scptoerin i. TO unb Sürgenneifter Dr. jur.

f)cruiann Surmeifter tu Soigenburg a. 6. bei bem 2anbge*
riept in Schwerin i. TO; — SDunfer in ©ollnom bei bem
Vfanbgericpt in Slargatb i. p.; — I)r. jar. gran; gif cp er bei

bem ’tfanbgericpt in 66lii; — Sufttjtath piefertn f in TOtrieu-

bürg i. pr. bei bem Sanbgericpt in 6lbing; — (Sari Scpinibt
in TOrlcptn bei bem Sanbgericbt in ©üftroto; — SiecptSanmalt

unb9lotar geuerftaef in ©r.Streblib bat feinen SopnfiU nach

Oppeln verlegt; — ÜDapmcn bei bem 2anbgericpt unb ber

Äammer für .^anbeisiacpeu in ©armen; — Alfreb ©all bei

bem 2anbgericpt in £anjig. —
c. £>ber-?anbe6geri(pt.

3ufHjnath Peuniaitn bei bein jfammergeriept in Seriin; —
JRecptSanwalt Span jer*-J)erf erb in Sfetmolb bei bem Ober»
VanbcSgericht in (Seüe; — 3«fti}ratp Dr. ©ilbelm 9Jlicpael

Scpaffratb bei bem Ober • ganbetgeriept in SDreSben; —
Dr. Sommer in Orrfurt bei bem Ober*l?anbeSgericbt in 9taum*
bürg; — 4)ofratb Paul porn in UleuftreUp bei bem Ober*
^aubeSgericpt in Bioftocf.

3ufiijratb Dr. ©ilbelm OTicpael Scpaffratb bat feine

3ulaffung bei beut Vantgericpt in DreSben aufgegeben. — Biecpts*

amralt unb Blotar plantifo ift in ber ^ifte ber beim 8anb-
geriept gu granffurt a./O. guaeiaffenen BiecptSamoalte gelofcpt

toorbeu. — Set tum StabtfpntiFuS ernannte Biecfctfianwalt

6ugen ©iclorputp in Altenburg wirb fortan nur als progeft*

bevollmächtigter ber boriigett Stabtgemrinbe bie BiechtSanwalt*

fchaft au Sübeit. — 2)ie BtechtSanujattc Naumann unb Bicttfch

fint in ber ^fifte bet beim Amtsgericht in ^übingpaufen fungiren*

beit 9fed>tsaini'älte gestrichen. — BtecptSamoalt, 3uftitratp 91 ie*

mann ift in ber ?iftc ber bet bem V'anbgericht in Srieg guge*

laffeiten öamrälhe gelofcpt. —

5lu6fd)cibfn au« 6er Wfrf)t«amualtfc{)aft.
£er BiecptSamvalt Dr. AlpponS p leifing in Sftbecf ift

gum TOtglieb beS Senats bafelbft gewaplt; — BiecptSanusitt

Dr. papn in Sübecf ift turn Amtsrichter in Sdjönberg et«

nannt; — StabtfpnbifuS Bltcparb ©uftao 9JI eigner in Alten«

bürg ift juni Oberbürgenneiiter unb poligribireftor bafelbft er-

nannt; — Biecbtsantea» gürit in 3abern ift guui Sanbricpter

ernannt; — Biecptsanwalt Abolf 6ruft ©ilpelut Uubtvig ©iefe
in Bioftocf ift gutn ©ericptS-Affeffor bafelbft ernannt.

$obeöfäUt.
Der BiecptSanujalt : Suftigratp 3opan»» griebriep ?ubn>ig

9Jiepn in Serlin; — Äfplct in (Seile; — ©uitav pentpel
in Sallenftebt; — BlecptSamoalt 6arl Sauer in Arolfen.

Gin &ed>täanwalt£:iBurfau:93orf}elKV
mit guten 6n»pf. juipt anbenr. ©ngagement. ©cfL Offerten

uterb. erb. aub ©piffre J. K. Sun gl au poftlagentb.

©in junger 9Kann mit fcpßner panbfeptift fuept Stellung als

berfelbc bat über 5»/, Sapr bei einem pieftgen BiecptSamvalt

gearbeitet

©efäUige Abreffen bitte gu richten an ©arl ©icSner,
Äornerftra^c 16, pof r. 1 üreppe.

gür bie Ötebaftion verautw.: S. paenlc. ©erlag: ©. BÄoefer, pofbucppaublung. Drucf: ©. BNoefer, pofbucpbrucferel in Serlin,
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3uri)lifrljf WDorfjf nfrijrift.
^jcraitSgegebcn Don

S. flarnlc, »,,b IM- flmpnrr,

iNecbteauwalt in 9n«ba<^. 9l«bt«anwalt beim tfanbgericht I. in ©erlin.

JUS

brutfcbrn

prei« für ben Jahrgang 12 Warf. — 3nferatc bie 3cilf 30 pfg.

3 « M I |:

3ur Stritif bet neuen ÜMefegebung. — ©om 5Retd'«gcriebt. —
T'ie ©cbcutiing ber ©oder bevollmächtigter, Dieprafentant über

gur Yrituug eher ©eauffichtigung be# betriebe# ober ber Arbeiter

angenommene perfon in §. 2 be«©efcpe# »um 7. 3uui 1871.

—

Berichtigung. — Perjonaf'beTänbtnmgen. — Kngeigtn.

jgur ftritif ber neuen Öejetjgetmng.

(Gegenüber ber einfehtteibenben Neuerung giemt e# bem

Organe bc# beutje^en ftnwaltftanbe#, freimütbig Äritif gu üben

unb gu unterfingen , ob He neue ©cfe&gcbuug auch in jeher

Begießung ben gahllcfen panegprifen entfpricht, bie ihr vor bem

1. Oftober geworben fint, unb ob fie nicht etwa ©traben in

lieh birgt, bie recht halt geteilt werben feilten.

Oliemanbeui feil e# verargt werben, wenn e« ihm nicht

gerabe Heb ift, mm Wättgeln beb in tätlicher ?lbücht für ba#

gange brutf<h< ©elf geraffenen «Berte* hören $u muffen —
aber wir fmb 3* rifton unb ^urijten teilen ftch burch feine

auch nocij fo berechtigte nationale Erregung von ruhiger ernfter

Prüfung ablenfen (affen.

$urch bie fehr erflariiche rtteube über bie bloße $h at ’

fache ber ©euieinfanifeit barf nicht bie an bie ©pijtc ;u

itefleube «orberung vergeffeu werben:

baß nämlich bie genteinfame ©efefcgebung für jeben

©au beb ©aterlanbe# ben $ortf(hritt unb

weuigftenb nirgenbwo in wefentliehen gingen ben

Oiücffchritt bebrüten bürfe, baß alfe in tiefem

punfte bie gu bringenben Opfer ihre ©renge Roben

müffen.

3ft tiefer ©afe richtig, bann wirb man e# ben {Rhein*

preußifchen Anwälten nicht fehr vertonten fönnen, bah bie

neue ©efepgebung nicht mit übergroßer ftreube begrüßen.

28ir ßabeu ein vortreffliche« (Jivilprcgeßgefeg verloren,

welche« namentlich bie großen, eine* freien Reifee allein

würbigen ©runbfäpe beb freien progeßbetriebe«

unb ber Wü üblich feit in vcUenbeter ftauterfeit bar*

jteOte.

Wit bem bewußtfein eine« folchen ©erluftcö treten wir in

bie neue flrra ein unb werben fofort nicht gerabe angenehm

— ©eftettungen übernimmt jebe buchhanblung unb poftanftalt.

berührt burch einen, wenn auch nur äußerlichen Wangel ; nämlich

f<heu bie ©eftalt unb bie Kuorbnung — bie 3erfplittemng in

ga^dofe Gingclgcjebe, in Orbnungcu, Einführung«*, ?lu#fübrung«*,

Uebergaag« * unb ©oQftocfungtgefefce u. bgl. m. — finb ein

wahre« Äreug für ben Suriften unb biefer llebelitanb iit feine«*

weg« gleichgültig, beim wie feil bie 3eit für wirflieh wiffen*

jchaftliche ©tubien übrig bleiben? wo hoch faft bie gange von

ber Praji« nicht abiorbirte geiftige verbraucht wirb,

um nur nicht in bem Aerftreuten Patagraphenheer, in biefen

©erweifungen auf lange 3iffeTnr^Vn
, lu »etfomwen.

©ahrlicb eine paufe in ber Suftiggcfefcgcbung ift

burdjau« nöthig. bamit ber mühfelige unb belabene Surift

wenigsten« bie aQernöthigfte 3ett gewinne, fnh in bem ©efeßc«*

labprinth unb in ben fchon jept vorhergufehenbeu tRevcflen

gurecht ,gu finben.

Unb nun ber freie progeßbetricb burch bie Parteien! —
«Bobin ift c« mit biefem (ebenen ©runbfafe gefemmen? Wan
braucht ja nur einen ©lief in bie neuen ©efe&e gu werfen, um
gu fetten, wie ba« nobile officium judids burch bie Saft

mechanischer Prozeß* unb ©efcbäftÄleitung beschwert wirb.

3n ber 53t^iat gebenft man am 9ih«ne gern ber dichter,

bic fich an«f chlteßlid» teilt erhabenen «Imte ber (Rechtsprechung

Au wibuien hatten, unb auch wir Anwälte fönnen nicht bie fchöne

3cit oergeffen, wo wir felbftftänbig unb in freier ^hätigfeit ben

Projeß von Anfang bi« ju (Snbe führten.

5Ber will c« un« ferner verübeln, wenn wir nur mit

großem ©ebauern ber ©erfümmerung be« mün blichen

©erfahren« entgegenfehen fettnen?

3war fchreibt bie 5£>cutfipc Eioilprojeßorbnung bie müub*

liehe ©erhanblung vor unb r« ift bem ©efebgeber ftcherlich

voller Ernft bamit — aber Jeher praftifer weiß, baß ba«

münblifbe ©erfahren feinen h«hrn EntwidFelung«grab in ben

^h^nianbeu gaiu allein baburch erreicht tjat
,
baß nach hleiiger

projeßart ber SKic^ter heim ©eginne ber münblichen ©erhanblung

noch fein ©terheudwörtchen von bem gangen fKecßt«*

ftreit wußte unb 3lÜe«, aber auch 3lHe« erft au« bem Wunbe

be« vortragenben Slbvofaten gu erfahren f^atte.

Äuf biefe ffieifc lag ber ©chwerpunft ber ©ache wirtlich

in tem ©ortrage.

*uf ber anbrren ©eite ift gar nicht barau gu gweifeln,

baß ba« jefcige ©p ft ein ber ©erichteaften, inbem e« bem
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9tf<$teramt vorherige Äcnntniß gewahrt, von ber Üfiünblidv

feit nur einen wefcnlofen Schein übrig laffen fann! £>ic

örütibe leuchten bem Äunbigcn fo febr ein, bafj f« <5ulen

nach X'ttbc ti tragen hieße, wellte mau hierüber nod* ein ©ert

verlieren. —
Um nun einige (Einzelheiten wenigften# noch anjubeuteu,

jo erregt große« ©ebenfeil : bie allgemeine ©erfchiebung ber

3nftanzen, bie übergroße (Erweiterung ber 3uitänbtgfeit be# bod?

oft nod? lehr jugeuMidieu (Eimeirichtet# , ba# i'tarf au#gebübctc

Snftitnt ber »£>aft im bürg er litten ©erfahren; auf bem Oe*

biete be# ©trafprogeffe# erregt nod1 mehr ©cbenfeu bie ©efugniß

ber ©traffanuner
f

bi# ;u 5, ja bisweilen bi# $u 10 Sauren

3ud>thau# ju erfennen — unb uodj bajtt mit ÄuSjchluß ber

©erufungü —
Sti^t uiinber veranlaßt Swcifel ber §. 259 ber (5ioii-

prczopetbnuiig , ber mit einem Schlage e‘ne 'Keilx von

(Eautelen abjebafft, bie wir jtet# al# feljr heiljam ju erfennen

geglaubt haben. «£>ier berührt e# etgentbünilub
,
baß ber freien

Ueberwuguug be# Gericht# ,
wie einer unfehlbaren ©eifiljeit

ichranfenlcfe# ©alten eingeräumt wirb, wälcreub man auf ber

anberen Seite bem Änwalt, welker bod> bem Diichtcr

ebenbürtig ift, nicht einmal bie ftajefjfüljrung anvertraut.

3lutb bie allergrößte ©erwerbe barf nicht mit

Stillfdjweigeu übergangen werben — nämlich ba« Gericht«*

foftengefeb.

3u uuglücflicher ©tunbe ift biefer Üarif bei „Sitte* ber

Sujtij in bie ©dt gefomnten unb bie je(it fdon erhobenen

lauten Älagen ber unabhängigen prefje »erlangen bie Äbübaffuiig

ter fcbmerei» Saft, unter ber ba« rechtfinheube ©elf feufjt

SJiit wahrer ftreube hat man c# ja auch gclefen, baß ber

jeßige Suftijminifter ^reutjen# feine ihm (El}re madtenbeu ©c-

benfen iiu Äbgeorbnctenbaufe unverhohlen äußerte.

(£# mag fein, baß ba$ von ber allgeiheiueu SJlilitäruotl?

hebrfnftc (Europa nicht zu bem eblcn Orunbfaß unentgeltlicher

sHcchtfpeubung $urüeffehren fann — aber eine ©eranlaffuitg

beftanb bo<h wahrlich nicht, in ohnehin erwerblcfen 3iiten noch

über bie Prcußifche ©tempelftener hinaufizugeben. ÄUerbing#

war biefe auch eine Snftijftcuer — aber fie war mäßig,

hinberte deinen an ber JKechtßverfolgiing unb traf

erft am ©chluffe bet 3n fian $ ben uiitc rlicgenben Üh f Ü*

©ober beim jeßt biefe etbtücfenbe SKehrbelaftung?

(Etwa um projeßfüchtige Srute atytifchrecfen?

3)a# *ie «liege auf ber ©tim be# ©djlafenben mit

einem §el«|titcfe tobten!

Äm allemieiften ©erftintmung hat e# erregt, baß berjenige

Gläubiger, welcher im Acnfur# nicht auf bie erfte (Einlabung

erfcheint unb fpäter bennccb Äbmifjton »erlangt, mit einer

fo empfinblichen ©träfe belegt wirb. Ober ift e# etwa nicht

eine wahre Oelbftrafe, wenn er bie »olle projefegebübr von bem

Stominalbctrage feiner fyorberong unb außerbem nod? Pubti*

!atien#foften befahlen mu^ — unb woju? um fpäter vielleicht

eine noch fleiuere ober gar feine ^tvibeube ju erhalten! Unb

ba# gefchieljt bem (Gläubiger, ber gan; Siecht hat, fich ^unäthl’t

einmal au bebenfeit, ehe er für eine faule «erberung Aofteu

macht! Unb wenn er nun fpäter bennccb einem Hoffnung«*

id?iminer folgt, bann bürfte er beeb nicht wie ein Ungehorfamer

beftraft werben, ber eine Äentrotverfammlung verfäumt hat.

Äm 9ih f’ n wenigften« fehlt für eine fold?c *£>ärte gegen

ben ohnehin serlierenben Gläubiger jebe# ©erftänbiiip unb fehr

wirb ber gemachte JKücffchritt bebauert.

.frier zwingt bie Äücfficht auf bie ©efdjränftfjcit bc« ju

beanfpriuhenben Dtaunie#
5
um ©chluffe unb nur noch gum Slb-

fchluß fei bie folgenbe (yrwägung geitattet.

©enn Ärittf geübt wirb, fo foll ba« in ber ch\'lirf;e»i Äh«

ficht geschehen, bie ©effemng herbei Zufuhren unb mau feil bahei

auch feine Äugen nicht bemjenigen Outen verfcbloffen halten,

welche# wirflich bargeboten wirb, hierhin gehört e# ,
baß

wenigsten# unterem ©taube bic ©ahn eröffnet
worben ift. ©ir fennen, wenn wir treu unb brüberlich

Aufannuenhalten , wenn wir wie ÜDtänncr mit ungebogeueut

Stacfen unfern fdweren ©erufoweg wanbeln, au# eigener Ära ft

ein einiger, mächtiger Äerper Sentfcher Slmealt#’

f «ha ft werben! 3war Ij^hen wir ©efchwerben (woljin $. ©.

ber nnliebfame 'Paragraph von ber „Ungebühr" gehört)— aber

im Oaujeit ift un# Suft unb Sicht nicht verbaut

©o liegt e# auch ,utr a>l un#, bie unzweifelhafte ©>ahr«

heit Aur Oeltuug ju bringen, baß 3ufti£gcfcbe nur bann ge*

lingeu fönnen, wenn bie praftifchen (Erfahrungen be# Äuiualt*

ftanbeö in erfter Sinie berücfnd'tigt werben.

©arum barf fich ber beutfebe Sluwaltftanb von ber ©e*

theiliguug au ber fo nötigen Oefeßcetritif nicht abbrärtgen

laffen.

3n biefem ©imic ift biefer Ärtifcl nur ein ©erfuch ber

Änregung. ©einen 3wecf hat er erreicht, wenn turch ih« be*

fähigterc Äräfte zu»» ffierfe gebracht werben.

2)ie .^offung bleibt jeboch uuverwehrt, bap manche ©erein#*

genofien in ben 9iuf einitiminen werben:

liegen bie Oeri<ht#aften! — weil fie bie ©hutblüh-

feit erftiefen.

Oegcn ba# Oericht#toftengcfeß! — weil e# au^er

ber ©ebrobung ber (Epftenj untere« ©taube# auch ncth ta6

©elf mit hohen ©teuern fcelaftet unb fein 9iecbl#bcwußtietn beirrt.*)

Ä öl», im Sanuar 1880. A. B.

4<#m !h’eid|>>gcrid|t.

2>a# JHeich#gcrid?t hat in ber 3eit vom 15. ÜDfAember 1879

hi« 15. Januar 1880 mehrere «Cmnbert ^ivilprojchfachen ent*

f(hieben.

©on beu in biefem 3eitabfdmitte au«gefertigten (frfeuut*

niffeu finb folgenbe $u enoähuen.

3m ©ereiche be# £anbcl#red?tfl unb z»ar in ©ejug

auf bic Äommanbitgcfellfchaft ift (‘)tr. 227/1 79 vom

29. Äovember 1879) angenommen, baß ber Ärt. 165 Ä. !D.

i>. &. ©. im ©inne eine« unmittelbaren Siechte« ber Gläubiger

gegen bie Äeimuantitiftcn auf;iifaffen fei unb ba^ wenn j. ©.

*) Ob ber &frr ©erfaüer nicht bod? jn fcftwarj fieht? «reilicb

mit Äu*nahme beo O<ri(hl#foft<ngeffßf# bepen ^ärte bereit« allge-

mein anerfanut wirb.

©.
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im franbelßregifler baß Kapital ber Kcmmanbitilten einfadj auf

3.000 ffllarf angegeben fet, legtrre fuß ben WlSubigern gegen*

über auf eine ©eftimmung beß WefeOfAafttvcrtrageß, wcnaA

auf ben WefAaftßantßeil jaßrliA nur 12 $ßlr. einguja^lcii fein«,

nitßt berufen fenuen. — 3« Änfeßung beß Kontofurrent-

y erfeßrß — $(rt. 291 Ul. 0. .{>. 0. 33. — fprit^t baß SteiAßgcriAt

(9lx. 16/79 I vom 26. Slooemfccr 1879) aus: (?• genüge $ur

•SSerftellung eine« feieren SteAtßoerßältniffeß in bern C^efe^äftö*

oerfeßr $wifAen Äaufleuten baß Ginyerftdnbniß, bat) bie gegen»

fettigen einzelnen Wftungen nit^t $ur (Erfüllung ferrefpenbirenber

©erpfliAtungeu, beigeßuiigßweife jurliilgung einer gewiffen ein*

bei riid'en ober jufamuftugefebten SA»Ub bieuen, foitbern all

unter fiA unb einauber gegenüber miabßänglge Ärcbitgewäßrungen

gelten fofleti bi« ju einer naA gewiffen 3eitabi(bnitten fceßufß

(Ermittelung, auf welAcr Seite fiA ein UeberfAuß ßcraußflefle

unb auf wie ßoA fiA biefer, alß eine felbftftäntfge Sorbermig

gu betrachteube UeberfA u i> beziffere — ocrgtinrßinenben 3luf»

retbmnig ber betrüge beß seil febem Kentraßentcn Weleiftcten

unb bemnadnten ©erglciAung ber beiben fiA ßicrauß ergebenben

Summen. — 0aß Stillf A weigen auf eine ©ertragß»

Offerte ift (Str. 87/79 I oom 19. Steoeniber 1879) naA ben

©cftimmuiigen ber ?lrt. 318, 319, 322 31. 0. .f). W. 33. prin«

Upiell ni6t als Ulnuabnie berfelben gu betrauten, unb eß ift

oielmeßr eine 0ßatfrage, ob beinungeacbtet in einem einzelnen

Salle auö ben befonberen Umftänben befleißen mit StürMAt auf

baß 'J'rinrip oon 2reu unb Wlaubeii jAon aus ber SiiAtbeant*

wortung einer Offerte auf bereu Ulnnaßme geft^loffen werben

fcürfc. — 52>ic ©erf auf« anbteßung im Sinne beß 3lrt. 343

2(. 0. .£>. ©. ©. fann (naA Str. 73/79 I oom 1. Stcoember 1879)

auA burA Stelloertreter gcfAcßcn, unb eß ift bei ©aaren, bie

einen Serien« ober SNarftpreiß t>aten unb cfientliA ober niAt

oifentliA oertanft werben tonnen, niAt erforbertiA, bafj bie

©erfaufßanbrolning bie gewählte ©erfaufßart bcjeiAne. —
betreffs ber Annahme ber ©aaren bei eerfpateter

Lieferung wirb (Str. 1/79 I vom 28. November 1879) auß*

gefüßrt, baß wenn bie Lieferung tu fpät, im Uebrigen aber oer*

tragßmaßig erfolgt, ber Käufer, oon bem Salle beß SijrgeKßäfU’*

abgeieben, bie ©aare anneßiiKn muffe, wenn er niAt in ?ln*

naßmeoergug geratben wolle, I. 17 D. de peric. 18, 6. 0cß*

halb tonne in ber Slttnaßmc berfelben ein ©ergiAt auf irgenb

ein DieAt, inßbcfonbere GntfAcibigung wegen ©erfpätung ber (fr*

fntlung niAt gefunben werben. Tai Wegentßeil fei and (St. 0.

GntfA. III S. 276) niAt außgefpreAen. — 0eT9tügepfli At

beim i ft a n g fanf ift (Str. 7/79 Ioom 1 9. Stooember 1879) genügt

wenn ber Käufer nur wßricitig bic mangelhafte ©efAaffenßeit

ber ©aare gemelbet bat. ©o unb wie, ja felbft, ob er bie

ffiaare unteriuAt batte, ift gleiAgültig. 5K. O. •£>. W. (fntfd).

12 Str. 29 8. 92. — SRürffiAUiA bes (f in tritt «reAtt bes

Ä om m i f f i e n ä r « 31 rt. 3 76 3t. 0. W. ©. wirb (9lr. 2*26,79

1 rem 3. 0e,;ember 1879) unter SBemgnabme auf 3t. £>. W.

(futfd>. 12 B. 188 unb 23 8. 104 bemerft, bag baffelbe niAt

fdkcbtbin bcSbalb, weil vom Kommittenten ein 9)rci*limitum

geiteflt worben — wenn man im Ulnftrage $um erften Kurie

'.usertaufeil bcüe^ieiitliA ?u taufen, ein folAefi au finbeu batte,

—

w^tliA audgefAlcffen fei. —
3ni 33ereiAe beß ©eAfelreAt® ftubet fiA (3tr. 372/79

III oom 12. Sejcmber 1879) ber ftiiSfpniA: Söar eß auA ju*

läffig, im ©ege ber 3tußlcguug fcftAiiftelleii, an welAe 3(breffe

ber ©eAfel gcriAtet gewefeu fei, fo iAliefit boA bie formale

9tatur beß ©eAfe loerfpreAenß eß aiiß, bag oom ©ortlaute

ber 9tnnal)meerflarung abgefeben unb eine S* rmn a i*

Ulcceptantin bebaiibelt werbe, welAe niAt gejeiAnet worben ift.

— 3um ?lrt. 45 Ul. 0. ©. 0. wirb (9tr. 179/79 III oom

11. 9tooember 1879) bemerft, bag eine SöenaAnAt‘ü ,,ng

Ulcceptanten t*on ber 9UAt;ablung beß ©eAiftß felbft bann

niAt erforberliA fei, nenn ein 0 c m i a i l w eA i e l mit benann*

te tu 0omijiliaten ocrliege. —
0aß JHeiAßbaftpf liAtgefeb uub ^war §. 2 beffelbcn

wirb (9tr. 176/79 111 oom 19. 0e$embcr 1879) baljin auß*

gelegt, baü eß auf ben grögeren ober geringeren Umfang ber

Suntti onen eineß 2eiterß ober einer UtiifiiAtßt'erion für bie ^er*

antwortliAfcit beß gabritberm niAt anfomme. Unter ben

gebaAten i'cTioueu oerite^e baß ©cfe(< jeben , wclAer

eine UluffiAtßfunftion irgenb welAer Ärt ooriibergefjeub ober

banetnb außübt. — 0ie eiuftwcilige 3uerfennung einer

9tente wabrenb ber 0auer beß über bie .fraftpfliAt angeftrengten

'Prozeß wirb (9hr. 49/79 111 oom 15. 0e$emfcer 1879), fo*

fern allgemeine pro.AeffualifAe Wrunbiä^e niAt entgegen*

ftcljeu, alß mit bem £>aftpf liAtgef ep oereinbar erflart, aber

anerfannt, bag ber ju gewvibreitbc SAa^ c,,<ria& niAt bie

Statur ooii Uilimentm Ijabe, unb bie prooiforifAe 3uerfennuitg

an bie 23oraußfepuug gefmipft, bag bie •{'taftp^iAt au fiA, fei

eß burA rcAtßfräftigeö (^rtenntnig ober 3ugeftanbnig beß S3e*

flagtcn feftftefyt unb etwa nur ncA ber Umfang ber SAatcn6 '

eTfappfUAt ober bie $rage in Streit befangen ift, ob berfelbc

niAt in Solge fpaterer ©rrignifie in ©egiaU gefommen fei.

3ur 3teiA®9 €Wcr f?eetto,,un ü §• 123 3lbf. 2 wirb

(Str. 281/79 I H. oom 2. 0esember 1879) bie SlnüAt beß

3nftanAgeriAtß mißbilligt, baß ein 2efir?ertrag ungeaAtet

ber Unföbigfeit beß Mrltngß jur (Erlernung beß betreffenben

4>aubwerfß oerbinblid>e Kraft fiabe, fallß bie Unfcißigfeit

bereit« ^ur 3rit beß ‘UertragßabfAluffeß oorßanben gewefen unb

niAt erft naAträgliA eingetreten fei. 0aß Wegentbcil folge

auß ben allgemeinen Wvunbfäben über itertrage unb inßbefonbere

au« bem Sage, baß über unmügliAc 2ciftungeu Vertrage mit

oerbinbliAcr Kraft niAt gefAlcfien werben fonnen. — (Ri wirb

weiter (Stt. 90, 79 11 oom 5. 0ejember 1879) unter Billigung

ber i'rariß beß 9t. £. &. außgefübrt, baß niAt febe öe-

fAranfung ber gewctbltAen Sreißeit nnjulüffig jei,

unb bemnaA ein ©ertrag für gültig erflart, in welAem ber

eine Kontrahent fiefj oerpßiAtet ßatte, ein beftimmteß Konfurren.)*

gefAaft wdßrenb ber njAU^ 11 Saßre in 0eutfAl«nb niAt

ju betreiben.

Ueber bie Seemannßorbnung oom 27. 0ejember 1872,

§§. 48, 49 mit) 50 ift (Sir. 150/79 I Grf. oom 29. Sto*

oember 1879) bemerft, baß bie UliifprüAe beß auf ber Steife

erfranft Autücfgelaneiieu SAtffßnianncß gegen ben JKßeter niAt

baburA ßinfälltg werben, baß eiiiigeß ©erfAulben beß SAtifß*

manueß an ber Krfranfuitg untergelaufen fein möge. 0ie ©er»

pfliAtuug beß Stßeberß follc nur bann itici?t eintreten, wenn bic

Äranfßeit ober beten ©eranlaffung bie oor jfi tige Gntlaff un

g

oßne Gntf Aäbigung reAtfertigen würbe. StiAt Jebeß ©er*

fAulben, burA toelAeß fiA ber SAiftßtuauu bie Grfranfung

ober ©erwuntung jugejcgen ßabe, fei ßiernaA alß eine uner*
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Iflubtc .ftanbluitg anjjufe^fii, von §. 50 ©. D. rede unfc

bei welker man vorpgßweifc ©eplägerei, inßbejentcre nach einem

opne ©rlaubniß erfolgten Berlaffen be# ©epiffe* vor Äugen

gehabt habe. Änalog icien tiefe örunbjäpe auep bann anp*

Wenden, wenn ber bereit* erfranfte ober verwundete ©epiffßmann

feine (Senefung ober Teilung fepulbvoller Seife verzögert

ober fcpuldsotter Seife NücffäUe veranlaßt pabe. Scu
SRecptßwegbei auf Auiibigung angeftelltcn Ne i cp «beamten

betreffend' ift (Nr. 103/79 II vom 9. 3anuat 1880) angenow*

men, baß bie grage, ob bie /Kündigung mit Nccpt ftattgefunben

ober ber gaff ber Beifepung in ben Nupeftand »erliege, non

ben erbentlidjen (Berichten niept ju entfepciben fei.

gür baß fogenannte gemeine Necpt finb folgenbc ©nt*

fepribungen non Belang. ©* wirb (Nr. 261/79 I H. »cm

2. Se$ember 1879) bargelegt, baß <3 epaben «erfaß wegen

Achtung eine* Nienfcpen nur ton demjenigen geferbert

werben fönne, ber bei ber 2 cbtung wenigften* mitgewirft

pabe. Nirgend« werbe aber blefe Verantwortung auep bem*

fenigen auferlegt, ber fiep zwar an bem ßpätigeuten ©rcigniß

überhaupt beteiligt, ju bem Üöbten ober Verwunden aber

felbft niept mitgewirft pabe. Sie frtminefle Verantwcrtlicpfeit

bleibe {pur freilich niept erfpart. Sie* gelte aber nur von bem

@efiept«punfte ber «träfe, bei bem niept fewopl bie herbei»

fübrung ber Söbtung, al* bie Beteiligung an einem ganj

befenberß gefährlichen i'erb tet^erifc^e n $pun au fiep fepon

©träfe bebrept werbe unb jwar eine Beteiligung jetweber 9lrt,

b. p. jede Spätigfcit “ic au(P tonntet geartet unb gegen wen

auch immer gerietet, mithin felbft wenn fie in £anbluugeu be*

ftept, bie mit bet lobtung in gar feinem urfad>lt<^cn 3ufammen»
hange ftepen. — 3» Bejug auf ben civitrecpllilpe n Solu*
beißt e* (Nr. 42/79 III vom 14. November 1879), mit Unrecht

behauptet bie »orige 3nftanj, baß ein Betrug (dolus), welcher

cioi (rechtlich vcrantwortlicp maepe, bie wiffentlicpe Erregung eine*

3rrtum* ober bie Benupung eine« vorhandenen Stripum*

voraufifepe. Ser Solu* erzeugt auep felbft ft änbig, epne

Nücffupt auf recptßwibrige läufcpung rechtliche Bßlflfn und

fommt namentlich bei ber Nichterfüllung beitepenber Verträge in

Bctracpt. — 3n Betreff ber Haftung be* Cöaftwirtp« für

bie eingebrachten ©aepen be* Skifenben wirb (Nr. 243/79 II

vom 7./14. November 1879) an*gefüprt, daß in 1. 3 pr. D. IV 9

(Haftung für ba* übernommene aber tiocp niept eingclabenc <$ut)

niept ein jpejieU nur für ©epiffer geltenber ©ap, fonberu bet

allgemeine öninfcfap be* ©bifte* auf ben in jener ©teile an*

geführten gaff fei. Ser Äujnabnieaft, wie er vom (Sejepe für

bie .paftbarfeit be* Strip* roraußgefept werbe, falle baper niept

netpwenbig mit ber Äufnabme be* ©aftc* in« 0«aftpau* unb

ber 3 ttaticn bet betreffenden ©aepen in biefe« jufammen unb

wäre ,v B. in bem gatte unzweifelhaft als erfolgt aujunepmci»,

wenn 3«uanh einen Strip von feiner Änfunft mit bem ©t*

fuepen, einen Sagen an bat Bahnhof 311 feilten, benachrichtigt

patte, unb bie bem guprer be« Sagen« übergebenen Öegcnftänte,

epc biefe ober ber IKeifeubc felbft in ba« (sJaftpau* gefouimcn,

entwendet werden wärm. — gerner fei e* (ulaffig, ba* 'prinjip,

welcpe« bem an fiep niept anmenbbaten Ärt. 395 91. S. .£>. (9. B.

gum (fronte liege, bei ©ntfcpeibuitg ber gtagc ber eigenen

Berfcpulbung be« ©tafle« infofern peranjuziepen, al« man tiefem

in bem gatte, wenn er Oegeuftanbe von befontetem.Scrtpe,

welche al« folepc niept erfennbar finb, einem Bedienftctm be*

öaftwirtp« jur Beförderung übergiebt, jumutben fönne, feiner-

feit« eine gewiffe Sorgfalt, iu«befontere in Beachtung ber Uni*

ftände, unter beiten bic Uebernapme ber t^egenftänbe tnrd> ben

Bedienfteten gefepiept, p beobaepten. — Diüctfuptlicp einer

©tiftung für fircplicpe 3 werfe gebt tie Bcgnmbunß be«F

Urtpeil* (Nr. 5/79 III vom 25. November 1879) von bem
©ape au«: „Äircplicpe 3«eecfe im ©inite verganflcner

3 aprpunberte umfaßten niept allein 3we<fe ber Äircpe int

engeren ©inne, fonbern auep 3wecfe ber ©cpule, indem tie

©<pule al« 3ubeper der Äircpc galt."

3aplrei^ find die ba« allgemeine ’Jheufjifcpc 9anb-
reept betrcjfenben erbeblicpen (^ntfepeibungen. (Sin ©treit über

ben Umfang ber ©ubftanj eine« l^ninbftücfe« pat ,p dem

9lu«fprucpe (Nr. 38/79 II. H. vom 27. November 1879) ver-

anlaßt: „Nicht alle Beftanbtpeile eine« ©ruttbftficfe*, tueldv

niept 311 ben grüepten geperen unb baper im natürlichen

©inne für Upeile tcr ©ubftanj zu eraepten finb, werden auch

t'oui C^efep al« $ut ©ubftan« geperig angefepen, im g e f e 6 *

licpen ©inne gehören pr ©uhitanj nur btejenigen Beftand»

theile, ohne welcpe baß ttütatndftücf nicht da« fein (anu, wa*

e« voritellen feil unb wo,tu e* beftimmt ift." §§. 4 und 5

I. 2 91. 9. 0i. Sie Segnabme von ©teinen würbe baper für

feine Verringerung ber ©ubftanj be« ftreitigeu Oörunbftücfe*

erllärt. — 3wr -om animus juriB bei (Srwerb

be* Beftpe« und (Srfipung würbe (Nr. 15/79 II. H. vom

27. November 1879) tie t>rajrl* be* vormaligen 9>reußifcpeu

Obcrtribiina!« gebilligt, wonaep in ter Negcl ber Srftpenbe

nur bie wiberiprucpelofe Äu*übung ber »treitigen Befugm):

wäprenb ber Berfähningejeit barptbun pabe, bie« fcp ließe aber

niept au«, baß ber Nicbter im dinplfatte Beranlatfung paben

fönne, bei dem {lanbelnteii dett animus jnris bi« ,pr güprung

eine« (^egenbewrifc« p vermiffen. Bergt. §§. 81, 82, 107,

108 I 7, § 14 I 91. 9. N. — Ueber ben Begriff ber Befifc*

ft 3 tun g wirb (Nr. 215/79 V vom 6 . Schuber 1879) getagt:

Sa« Necpt be* ©efipe« beftimmt fiep naep bem Umfange

ber tpatfäcpli^en ÖVwnbrjam und bem bamit verbunbeneu

Sitten. Bei bem ©acpbefiße ift tiefer Sitte ber be« (Sigentbü-

mer«, babiii gepenb, jebe Verfügung eine« Änderen über die ©aebe

auflpfcpließen. 3rte eigenmäeptige ^anblung, welcpe tiefe <&>

wabrfam tpatfäcplicp beriibrt unb mit ber Äbfupt verbunben ift,

fiep mit tem Sitten be« Bdlpcr* in Siberfprucp p fefcen, muß

alfo jedenfalls al« ein (Singriff in ba* Necpt be* Bejibe* fid»

barftellen. Wewaltfam wirb ein fclcper (Eingriff opne Scitcrcö

fepon batiircp, baß er bie Äbficpt, ben Sillen be* Befipert «n-

berücffuptigt ju laffen, offen p erfenncu giebt. — 3»

Betreff ber ©in rede, baß ber Störcnbe p ber Stö-

rung berechtigt gewefeu fei, wirb nach bem Vorgänge bc*

vormaligen "Prcußifcpcn Obertribunal« (Nr. 54 79 V) äuge*

nommen, baß ba* Necpt zur Vovnapme ter ftöreuben -fciantluiig

atterbing« amp im Befipdrojeffe gar Erörterung gezogen wabcti

bütfe, jetoep nur, wenn ber betreffende Einwand au* dem Bc-

fipe felbft pergeleitet werten fönne. — Sie SiederpcrMeHnng

be* früheren Befipftanbe« turep ben ©törer fcpließt bie

'p 0 f f e f f 0 r i e it f l a g e niept au*. Saburcp
,

peißt e* (Nr. 83 79 V

vom C. Sejcmher 1879) baß ber©törcntc, gleicpviel au* wdipeiu

Oöruube, vor ober naep Änfteflnng ber Älage ben geftörten Be*
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fipftanb be« Älägcr« wicbcrperflettt, wirb bie erfcfgte Störung

frtfcft nicht befritfgt unb bau ©efterlen baft ihm au« berfelben

erwachtene Alagrccpt nicht wiebet entzogen. — 3um Nacpbat*

recht (Nt. 1 1 9/70 V vom 22. November 1879) wirb auftgr»

füprt, oft gewähre §. 187 I 8 21. ?. Dt teilt ©runbeigentpürner bie

gcfchlich« Vefugniß, bem Nachbar bie ©rnicbrignng be« ©oben«

innerhalb brei von bet auf bet ©Witze befmblicpen $«*
jaunung ju unterlagen. Tiefe gejeplichc UiitcrfagungSbe-

fugiliß habe benfelben Snpalt, welken eine burep Vertrag ober

fonftigen ^rivatrecptstitcl ale ©runbgereeptigfeit conftituirte«

lliiterfagungSrecpt paben fönute. £>ierau« folge aber nicht,

baß bicfelbe auch ©cgcitftanb beöVejipe» fein fßime, unb bat?

tiefer tureß ben ißr entfptcdcnbcn 3uftanb ber benachbarten

©runbftücfe bergeftcllt werbe, Vergl. §§. 86, 87 1 7 91. 2. Dt

— .ftinficptlicp ber Aaffi rung ber in tem §. 100 I 8 91. '2. Ä.

bezeichnet™ ©räbeu wirb (Nr. 30,79 II. H. vom 27. No»

vember 1879) ausgesprochen, baß mit SRncfficpt auf ba« Mar-

ginale zu §. 33 I 8 unb §.190 I 8 9(. 9. 9t. bie Aufhebung

folder ©räben burd 2Ö i I len «erflärung au«gcfcploffcu fei. Tie

gänzliche Befestigung einer folchen im 2anbe«nilturintere»te

netpwentigeii Safferleitung fei baper ber $>rivatwillfür (eben«
*

fall« entzogen unb in folgen «allen ber §. 43 I 22 91. 2. Di.

im anw ent bar. — 3u §. 41 beft ©. ©ef. vom 5. Mai
1843 (©runbbudreept) (Dir. 116/79 I II. vom 25. Die.

vember 1879) tfl ber NccptSfab anerfaunt: Sei ber Ver-
äußern ng eine« mit .f-wpetpefen belaftetcn ©runbftücfe« erlangt

bet ©laubiger gegen ben ©rWerber, welcher bie -fcppotpef«

fcbulben, beuen eine periöulicpe Vcrbiubticpfeit 8um ©runbe liegt,

in SlurccpHung auf baft Äaufgelb übernimmt, im Jliigenblicf

be« Uebergauge« be« ©igciitpum« am ©ruubftücfe bie pctjöulide

Alagc, unb zwar cpnebafj er feinen Beitritt $u tem Veräußerung««

vertrage burep auftbrücfliebe ©rflarung ober auch nur itißfcpweigenb

ju eifeitnen zu geben notbig hot.

91itlangent bie Älageit auf £erau«gabe einer Sache
ober 2luflaffung, fo wirb (Dir. 7/79 V vom 29. November

1879) ber ©egenfab ber @igcntßuin«Flage unb ber per«

jcnlichen 3ertening«flage auf -£>crau*gabe ober 9luj1aifung er»

örtert, ©ei letzterer fei c« nicht wefentlich, baß ber Veflagte

©efiper ber Sache fei
r

bie Verpflichtung jut Verausgabe ober

Dtücfgabe einer Sache erleite feine Kenterung burd? fubjeftive

•ßinberuiffe, welche ihrer Erfüllung entgegenftehen, nicht aber bie

ebjeftive Unmrglicpfeit berfelben begrünten. Tie petfönlicpe

Vcrpftid;tung $ur Verausgabe beziepungeweife Ucbereigiiung einer

Sad?e, alfo auch zur Suflaßung eine« ©niubftucf« werbe

nicht lebiglith bureb ipre Veräußerung, bczteptiug«wei?c «nftaffung

an einen Tritten in eine bloße Gntfcpätigungfiforberung umge*

wanbeit. — Diucffidttid be« Dlecptsweg« bei binglicpen

Ä lagen wirb (Dir. 5/79 II H. v. 24. November 1879) ber

Sab aufgcftcllt, baß eine Älage auf Unterfagung ber Venubuug

eine« öffentlichen Sege«, wenn fein befentere« ^'rivatreept an

benfelben verfolgt werte, bei ben ertentlichcn ©eriepten nicht

•tatiünbe. — Tie Älage auf 9luerfennuug betonterer privat«

rechte an öffentlichem ©igentpum fei bei bereu restlicher ®lfg«

Hdfeit, wie (Nr. 174/79 V v. 22. November 1879) au«ge«

fpreepen wirb, prozeßfäpig. — Ta« 3urücfbfpaltuiig«»

reept be« Vcrmiether« betreffenb wirb (Nr. 52/79 I H.

v. 25. November 1879) unter Bezugnahme auf 2tup. § 302

91. ©. O. § 395 l 21 91. 2. Di. § 33 Nr. 4 $r. Ä. A. JD.

vom 8. Mai 1855 au«gefiibrt, baß ba« 3urücfbepaltung«TCCbt

auf ba«ienige befdränft fei, wae zur ©eiaplung ber fcpulbigen

Miethe uöthig ift. — Sobaim ift unter Bezugnahme auf bie

'prarifl be« vormaligen |?rciißifdvn SDberlribunal« (Nr. 35/79

I H. vom 28. November 1879) bezüglich be« Di ü cf tritt «•

recht« bc« Vcrmietber« anerfaunt, baß wenn ber Vermieter

teuMietbziu« für ba« foiunieubeCiiartal mit beiÄenntniß von bem

vertrag«wibrigeu Verhalten bc« Mietper« vorbehaltlc« ange-

nommen pot, er be« Diedts, bie (Sntjefeung be« Mietper« au«

bem Miethebeilge ju verlangen, »erluftig gegangen ift. — Stuft

beni Ob(igationenred)t ift zu erwähnen ber füuftfpnuh

(Nr. 5/79 I II. vom 5. Tezember 1879): bie Veftimmung be«

§271 15 91. 2. Dl., wonad berjenige, welcher bie örfüflung

eine« Vertrage« verlangt, na<pweifen muß, baß er bemfelbeii

von feiner Seite ein ©einige gelciftet habe, fept vorauft, baß

bie in einem Vertrage übernommenen beiberfeitigen Ver)»flid»

tungen im Verpaltniffe von ^etftung unb ©egenleiftung zu ein*

aiibrr fteheu. ©ft ift nicht auftgefSlofieti, baß bie 2eiftungen

*id nicht in ber in beiu § 271 angegebenen DBeife bebingen

feilen
,
inftbefonbere wirb bie ©ültigfeit einer berartigen lieber«

einfnnft nidt baburd beeinträchtigt, baß fte nicpit mit au«brücf«

liden Sorten getroffen ift, wenn fie fiep au« bem Snpalte unb

3ufammenhange ber vertragsmäßigen ^eftfepungen mit Ve«

irimmtheit ergiebt. — 3um § 109 I 11 21. 9. Di. wirb ange«

nommen, (Nr. 123/79 I II. vom 3. Tezember 1879) berfdbe

betreffe nur ba« Verbaltuiß ber Aaiiffontrabenten in Ve«

Ziehung auf bie Nupung ber Aauffade unb bc« vereinbarten

Traufgelbefl unb fprede nur einen in ber regelrechten Vertrag««

wirfung begrünbeten Saß au«, auf ba« Verhältniß be« bloßen

Vefiper« ber für ba« Aaufgelb verpfäubeteu Sacpe zum Ver-

läufer fei er ganz uuonwenbbar. — Tie ^ütterungftfoften

eine« Spiere« bei ber begrünbeten Sonblungftflöge ßnb

(Nr. 44/79 I H. vom 18. November 1879) in ber Siegel von

bem Verlauf et z» erfepen. Taft f>reunif<he Diecpt wid bei ber

Sanblungftflage ben früheren 3u|tanb pergeftellt haben, ixrüdte

unb Nupungeii feiten beui zurüefgebenben Aäufer ale reblicpem

Vcfiper bleiben, foweit er fiS nid>l mit bem SSaben be«

©egner« bereichern würbe; § 189 I 7 91. 2. N. § 327 Speil I

Titel 5 a. a. O. legt ipm allcrbiug« bie ^>flid?t auf, bie Sache

in bem 3uftanbe zurücfzugeben, wie er fie empfangen pat; unb

infofi-rn pat er ein Snterefie, bie Sacpe jh erhalten. Tiefe«

3ntereffe (teilt fiep iubefjen nidt al« ein eigener Vortpeil im

Sinne be« § 254 Speil I Sitel 13 be« 91. V. Di. bar. Viel«

mehr bürbet § 212 Titel 7 Speil I bc« 91. 9.9t bie zur ©r*

paltuiig ber Subftauz notpwenbigeu unb mit bem ©eßpe ber

Sache in unzertrennlicher Vtrbiibung ftepenben Aoften bem digen»

tpüniee auf. — Ta« Vorzugsrecht be« § 77 A. Ä. 0.
vorn 8. Mai 1855 für 2iblopn wirb aud (Nr. 10/79 I H.

vom 18. November 1879) ben $abri(arbeiten! bie auf Äünbi»

guug, z. V. vier zehn tägige, ftehen, zuerfanut.

3n Stnfepung beft V erwa ltun g ft u ertrag eft wirb (Nr. 64/79

IV vom 8. Tezember 1879) gejagt: Sennein Prinzipal feinem

Verwalter bie 3aplung be« bebungenen 2opne« verweigert, weil

ber Verwalter ber ipm obliegenben VerpHicptung, Diecpiiung zu

legen unb bie mit ber Verwaltung in Verbinbung ftepenben

Viicper auftzuantworten (§§. 135 flg., §. ICO Speil I Titel 14
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beß SUlgcmcinen 2antredjtß) nicht nacbfomml, fc übt ber ptln»

Aipal nicht ein JHententioicßrecbt aufl, fonbern er wenbet rin, er

f« nicbt verpflichtet zu erfüllen, treil fccv Verwalter jrinetieitß

nicht erfüllt habe. $ür einen fetten $att ftnb aljo nicht bie

§§. 539, 552 3bril 1 2itel 20 beß SUIgemeincn 2antrechtß,

anvenbbar, fonbern eß muß §. 271 Üljril I Sitel 5 beß 9Cücjc-

meinen 2antrechtß ^ut 9l»wcnbung fommeu. 3«r 9lccbtßwirf-

jamfeit ber fcrmlcfen <Sdjenfung ift (Str. 42/79 IV vom

11. ©eieni&CT 1879) bie Slaturalübcrgabe, iewobl bei nnbeweg-

lieben, wie bei beweglichen (Sachen erforberlich. 2)ie fpm«
bolifche tlebergabe (Gfinbänbigung bet Schlüffe! gum 9tufhe=

wabningßorte ber beweglichen (Sache) genügt nicht. — 3m Sc-

reiche beß Erbrecht ß wirb (Sir. 39/79 IV rem 22. Slovember

1879) ber Sap anerfonnt, baß ber ©laubiger bie Urten feine«

Schultnerß, bevor tie bic UJerlaffenfifcaft unter iich gctbeilt haben,

nur gufammen auf3ablung ber $orberung an ihren ßrtlaffet

belangen bürfe. Vergl.§. 127 I 17 21. 9. 9i.— Sladj bem Spfteme

bet Preupifcfien fRecbtß (teilen (Sir. 75/79 IV »cui 27. StovembcT

1879) bieJKcchte beß C?i n,je le rben an bie ©emeinjcbnft nur ein

ibeelleß, ber ©ißpojition zwar nicht entzogene«, aber in gewiffer

Beziehung burch baß Otefnttat ber (Stblbeilung bebingtes Sen«

bereigehthum bar. — gut baß Cf be recht ift ber Spruch (9lr. 46 79

IV »cm 20. Slovember 1879) von Scbeutung: IXan nuiü

baß (Sbcvcrbot beß §. 33 Sir. 5 beß iHcichßgefcpcß vom 6. ffe-

bruar 1875 (9t. ©. 331. (S. 30) auch auf ben Sali beziehen,

wenn bie @httrennung auf ©raub beß §. 673 II 1 21. 2. iX.

außgefprechc» ift. ©et erfennenbe düster ift aber burch baß

(cßtgebachfc JReichßgefch nicht ton ber Verpflichtung entbunben,

in baß Urtheil gemäß §. 736 beß citirten (Siteiß bie Seftimmnng

aufjimehmen, bap bem fchulbigen (Ehegatten bie anberweite Vor»

heirathung nur bnreb beienbere ISrlaubuip ju geftatten fei.

Demi tiefer Paragraph ftatuirt nicht rin befenbereß, über ben

§. 25 biefeß (Sitclß unb §. 33 Sir. 5 beß ÖteichßgcjeM »cm

6. Sebniar 1875 (uiaußgebenbcß (Shrtintcrnip (wie in bem

Huffafcc aitßjuführen gejucht wirb, welcher in bem nicht amtlichen

$beil beß preupifchen 3u(tijmini(terialblatteß ton 1875 S. 119

abgebrueft ift), fonbern berfelbe l;at nur bie Scbeutung unb ben

3wecf, bic SBiiffamfeit beß im §. 25 aufgefteOten C*hehinber»

niijeß ;u ftchenc. Cfß hantelt fuh bei ber (Srlaubttiß ber §§. 736,

737 nicht um einen ein auffdjiebenbeß (fbehinteraiü enthaltenben

Kenfciiß beß ©erichtß, fonbern nur um bie $eftfteftung ber in

bem lebten Paragraphen heroergehobenen Shatfacheit mittelft

cineß gerichtliche» 3eugniffeß. Cfnblich läßt fiep auch nicht be-

zweifeln, baß, ba bic zulebt gebauten Paragraphen bem öffent-

lichen Stecht angeboren unb lebigtich beet Slbfchluß gefeßlich un-

gültiger <*bcn $u terhinbern bejWeden, ber Vorbehalt ton Slmtß-

wegen außAufpredjen ift, unb bap bieß fo lauge Auläffig ift, alß

bie Trennung ber (5he noch nicht recbtßfräftig ift. &ucb wenn

bie (Sntfcfceibung beß Slcvificnßricbtcrß ton bem beß (fhebnicbß

fcbulbig erachteten Gbegatten aitgerufen wirb
,

i»t eö feine

reformatio in pejus, wenn ber jRevinonßtidjter burch «ftmju«

füguiig beß Vorhehaltß, baß ton ben Vorbcnichtern Verfäumte

nachholt. — ©aß eheliche ©fiter recht betrejfenb, Ift ber

3lu$ipruch (Sir. 484 79 IV vom 27. Slovember 1879) zu ter-

Zeichnen, baß ber (Ehemann alß Sticßbrauchcr beß Ver*

ntegcnß feiner (Sßefrau biefelben 9?ecbte unb Pflichten, wie

jeber anbere Slteßbraucher pat
r

namentlich auch wegen Ver-

gütung für bie auß eigenen Mitteln geleisteten Kapital-

Zahlungen. Vergl. §.231 11 I 91. 2. 91. — ©en Urroerb

ber (*bcfratt anlangenb, wirb (Sir. 43/79 IV tont 26. Sie»

temher 1879) außgeführt, bap bie Vorschrift beß §.211 II 1

91. 2. Jft.
r«<h auf ben (Srwerb ber Stau burch ihre fefeaffenbe

Ihatigfeil anfferhalh beß |iaußhaltß ober ©ewetbeß beßCfhemanneß,

nicht aber auf luftige Vertrage ber l^p'cfrati mit einem dritten,

wclcpe eine Eingabe auß ihrem Vermögen unb eine ©egeit»

leiftung auß bem beß anbern .Kontrahenten alß Vergütigung beß

Gegebenen auiii ©egenftanbe haben, bezieht. — Sei ber Sruge über

bie^rfapanfprüche ber in 9lbwefenheit beß (^hrncanneß

verwalten ben Ghefrau fommeu (Sir. 81/79 IV tont 8. 5)e»

Acmber 1879) bie §§. 185, 186 II 1 91. 2. 9t. nicht in Betracht.

£>iefe firage ift nach §§• 202 ff. unb 321 II 1 91. 2 9t. unb

fowrit biefe Verichriften barüber eine fpeuefle Seitintmung nicht

enthalten, nach allgemeinen 9techtßgrunbfaben a« entfeheiben. @ß

wirb beihalb bie 9lniiabme beß Otaftanjrichterß, bap bic (^hßfrau,

wenn fee auch mit unterhältnifuufipig gropen Koftcn VJirthfchaft,

haut unb ©efchäft beß Cybemanucß in befjen 9lbi»efenheit terwaltet,

.nicht terpfliebtet fei, tiefe Koften ah tragen, für richtig erflärt.

— 25ie 9llimentationßpfli(ht ber Vcrwanbten h®* S«

bem Spruche (Sir. 97/79 IV tont 4. SVAcinber 1879) oeranlafet,

bau ber unterftüpungßpftichtige Verwanbtc in ber Siegel feine

Pfticbt erfüllt, wenn er bem verarmten Vcrwanbten Staturat»

Verpflegung gewährt, er werbe aber bem vorläufig vcrpflegenben

9lrmenterbanbe gegenüber baburch niept frei, bap ber Unter»

ftiipte bie Slaturaltetpflegung nicht aunimmt. (5ß genüge bann

nicht, bap ber pflichtige bem 9frmenverbanbc gegenüber Aur

Slaturalverpflegung fi<h erbiete, fonbern eß fei feine Sache, fich

in bie 2age bringen, bie Slaturalverpflegung gu gewähren.

25er SCmtenterbanb fei auch vetbunben, bem pflichtigen

ben firmen Autuführen. — ©1« 9lnfprnche auß ber unehe-

lichen Vatcrfchaft werben außgefchloffen burch ben Stachweiß,

bap bie SRutter wegen unAÜchtigen 2cbeußwaitbelß berüchtigt ift.

§. 9 lit. b., ©efep vom 24. Slpril 1854. ©aß Serü^tigriein

wirb (Sir. 96 79 IV vom 24. Slctembcr 1879) bemerft, ift alß

eine burch 3eugenternehmung feftzuttelleube ^batiache vom We»

fepgeber betrachtet uub baher nicht nothwenbig, einen bahin ge»

heitben Vorwurf burch Kngabe beftimiuter dhat,*achen au fub»

ftantiiren. — ©er flrt. 15 ter Pr. Verf. tt. in feiner icr»

fprünglichen Raffung ift (Sir. 21/79 II vom 13. Sanuar 1880)

bahin aufgelegt, bap burch beufclben bie Slcthwenbigfcit ftaat-

lieber Genehmigung bei Veräußerung von Äircfcengrunb»

ftücfcu niept aufgehoben ift. ©ie Stempelgefepgehungift

erläutert bnreh bie (yntfcheibicug (Sir. 131/79 IV vom 4. ©e-

jember 1879), bap ber Äaufftempel bann nicht a« c,,t *

richten fei, wenn einer ter SJliterben jum 3'»rde her ^hrilung

bic 'Jtiitheiie ber übrige» SJlitcrben burch örbichaf tßf auf er-

werben hat. Vgl. .*.»£. vom 21. 3uni 1844. — ©een

(Duittungfftempel ift (Sir. 86/79 IV. vom 18. ©ezemher

1879) nicht tie Urfunbe untenvorfen, in welcher bic Kaffe einer

Korporation (Kommune) einet anberen Kaffe berfelhen Korpo-

ration über eine getriftete Jahlung quittirt. — ©ie Vor»

munbfd)aftßorb nung vom 5. Suli 1875 ift (Sir. 392/79 I

II. vom 28. Slovcmber 1879) bahin angeweubet, bap ber

Preußische Vormuntfchaftßrichter einem in Preußen ficb auf-

haltenben, aber in feinem <f>eimathßftaate bevormunbeten minber-
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jährigen Slicptprcufjen nun 3ttecfe be« ©etriebe« einet Stecbtfian*

gelcgeiipcit inpreujien unter Umftünben einen Pfleger beftellen bürfe.

— 0ic Anucit unter ft üfeung, welche ein Arntenverbanb

beu Ainbern ber unvermögenben Gltern gewährt bat, tfl

(9lr. 27/79 rv
f
vom 27. November 1879) na 4) ben ©runb*

fa^en be* prcugiicheit Diente von ben (fitem, wenn fte [pater

3u Vermögen gelangen, au« bem ©eficptSpunfte ber ti üblichen

©erwenbung zu erfepen.

Au« bem ©ercicpe be* fratt^dfffc^cn 9iecptä ift gu er*

warnen (Str. 26/79 II vom 16. 0egcmbcr 1879) bie Auerfcn*

nung be* ©ronbfape«, baf? bie in bem ©trafuitpeit fejtgejteflten

Spatfacpen für ben Givilricpter maggebenb ftnb (le criminel

empörte le civil). — G« ift ferner (Str. 43/79 II vom 7.

3anuar 1880) unter Anwenbmig be« Art. XU. Ginffipr. ®«f. 511m
pr. ©tr. 0). ©. vom 14. Äpvil 1831 angenommen, baf? im gatte

ber (ginftettung berUntcrfuchung wegen faprlajfigfrAörpcrverteputtg

nad> Ablauf ber für biefrt ©ergep<n gefegten ©erjapruiigtfrift

eine Givilflagc auf (fntfdjSbigimg wegen Saprl&ffigfeit (Art.

1382 ff. c. c.) nic^t ntrpt gulüfftg fei. — 0ie 'Pf arrbotal guter

in ber Stbeinpreving (bie 0iöcefcn Srier, Aachen mit SRaiitg)

ftnb (9lr. 31/79 11 vom 7. Februar 1880) (Sigentpum ber

Aircbcugcnteinben unb nieptbe« Staates. — 0ic (Snregifttc*

tucntßgefepgebuiig betreffenb ift (')lr. 99/79 U vom 16.

&egembff 1879) angenommen, baf; bie Jährliche $aj:e für bie

Uebertragung von Aftiett nach Art. 6 be« frang. ©ef. vom 23. 3uni

1857 nur in bem 5aUe eintrete, wo eine Uebertragung mit

rechtlicher Jföirhtng für bie Aftiett gefcllfcpaft epne lieber*

f^reibung in bereit SKegifter ftattfinben fönne.

Au* bem ©erridje beb provinzial* unb ©tatutar*

rechts ift im 5a(I (tUr. 42/29 III vom 14./11 1879) SRainger

2a 11 brecht zu erwähnen. 0er Pächter (©eftäitber 2it. 27

§. 3 beb SJlaittgrr 2anbredjt* von 1755) f;at naep bem SJl. 2.

9i. eine 21 rt bin glichen Siecht®. 0affelbc famt aber einem

pfanbglaubiger gegenüber, welchem feben vor ber ©erpaeptung

ein öffentliche« pfanbreept beftelU ift, niept zur SBirfjamfeit

gclöngen. — M. u. F.

Sic ipcbcutunfi ber 3B«rte: $c»oUmäd|tißtrr, »ic

jrninKniit «ber jur Leitung ober iScnuffiibtifiuncj beb

ißctricbcb ober ber Arbeiter angenommene ^erfon in

§. 2 bc« Wcidjeb nom 7. ^uni 1871.

Grtenntuip bc* Di. Cd. III 6. ©. vom 14. 0egeinber 1879

t. ©. Älein ca. gifeber.

Alagcr war al« üaglebner in ber Giiengief;crei be« ©eflagten

befepäftigt. Atu 8 . September 1877 hefabt ber (Pieper Äeurab
giieber bcitt .Kläger uub beut Saglöhncr 'lKartin, bie mit flüfügem

Gifeit gefüllte ptaime ipni zur gönn tragen tu helfen ; bort angc*

langt, lief? er bie Pfanne nicberftetlen, foinmantirte nach ?ur;er 3eit,

um zum ©uj; zu ftbreiten: „Auf", pob fogleicb nach tiefem

Aommanbo bie Pfanne fo rafcp in bie .£>che, baf? bie beiben

Saglöbnev niept mehr 3e»t genug batten, um gleichzeitig mit

Ipm auf ber entgegen gelebtcu ©eite bie Pfanne gu heben? von

ber baburd) ins Scbwatifeu gefommenen SJiaffe flog ein $lj*il

betau® unb auf ben ©oben, hiervon [pripte ein tropfen in ba*

rechte Auge be* Aläger®, welche« baburep fd^wer verlept unb ber

©ebfraft für immer beraubt worben ift.

0er I. dichter $at eine Gntfdjäbiguug jugefprochen, ber

II. Stiebtet bie Älage abgewiefen. 0a® St. 05. fco« @r*
(enutnifi beö II. Sticpter« verniebtet, unb bie ©adie ?ur noch*

maligen ©erbanblung unb öutf^eibung in bie II. 3nftauz zu*

rücfverwiefeu.

©rünbe:

0te 2lbweifung ber Älagc ift au« gwei ©rüubeu erfolgt;

Zuvorberft wirb venteint, ba{? ber ©ieger Äotirab Sifcbet zu ben

Zur Leitung ober ©eauffiebtigung be« ©etriebe« ober ber 2(r*

beiter angenommenen perfonen gehöre.

Cbgleicb nämlich feftgefteüt wirb, ba§ bie bem ©iei?er zur

2lu«bülfc bei bem ^>eben uub* Stagen ber Pfanne jugetheilten

Sagiohner ben ©efeblcn beffclben ju gehorchen h«b<» unb ber

Cdicger babei bie ©telluug eilte« ©orarbeiterfi cinnchme unb bat;

bie« iiiSbefonbere auch in ber ©ief?etei be« ©eflagten fo gehalten

worben [ei, verjagt ba« 3lppeUationßgericht benuoch bem pa*
ragrapb zwei be« .{taftpflichtgefepeö bie 21nwenbuiig uub zwar

au® folcbfit ©rünbeti, welche bei richtiger 2(u«legung be« ©ejepe®

feine ©eachtung finbeit burften.

3unäift beftbalb, weil ber ©ief,er bod> nur ein gewöb»*

liehet 'gabrifarbeitcr unb bem Oiießmcifter untergeben fei, welchem

bie technifche Leitung unb Slufitcht beim ©iet?en jiifomme. 0a*

©efeb unterfcheibet aber bezüglich ber Haftung itirgenb® jroifcheti

bem gröf?ereit unb geringeren Umfange ber Wunftionen, fouberu

erfennt vielmehr au, baf? bie •Haftung be« ^abrifberru nicht nur

bureb ba« ©erfchulbeu be« ©evcllmächtigteit ober Steprajentanten,

fenbern auch fc ur<^ fco® fclcbcr perfonen begrünbet werbe, welche

?ur Leitung ober ©eaufftdjtiguug tc« ©etriebe* ober ber 'Jfrbeiler

angenommen ftnb. hierunter verjteljt ba® ©efep nach feinem

©orbilbe, bem 2lrtifel 74 be® pTeugifdjeu aflgemeiiteu

©ergejefepe« , inhaltlich ber SRotive uub ber ISeufjeTungen

bei leinet ©eratbung 3eben, welcher eine tJiuffict?tefunftien irgenb

welcher Kit vorübergebenb ober bauerub au«übt. G® liegt auch

im Sßefeu einer Sabrif, bereu organifth geglieberte Ginrichtung

verfchiebenartige unmittelbare uub mittelbare ftbbäugigfeilöver*

hältniffc hfrvorb^ringt, baf? für ba® Slum uub Waffen eine* flu*

gestellten innerhalb berienigeu Sphäre, innerhalb welcher er für

bie Ulusfübtung btr ihm ertheilten Reifungen felbftftänbig leitenb

unb beauffichtigenb zu forgen hat, beffen ?lbbängigfeit von bem*
jenigen, von welchem biete ©cifung außgegangcu ift, höchlteu*

mfofetn von ©ebcutung jetn fann, al* ba® ©erfchulben in ber

Zucrft ertheilten SBcifung felbft unb nicht in ber Ausführung
ju ftnl’cn wäre, woburd> jeboch bie «Haftung be* Principal® niept

ausgefchlofjen, fonbern uur au« ber ©erjcpulbung ber mittelbar

vorgefepteit perf^nlichfeit ^cr^clcitet würbe, ©ei einer folge*

richtigen 0urchfühnutg ber Auftcpt bc* Äcniglicpeit Slppcllationß-

gericht« niufcte 0M<h bie Haftung für ein etwaige® ©ericpulbeit

be« ©ieftmeifterß abgelehnt werben, ba auch Mefor in ber JKegel

bie SBcilungcn eine« ihm Uebergecrbneten entgegen,zunehmen hat.

©et ber bargelegten Auslegung be« ©eiepe® muj? aber audj

bie anbere Grwagung be« 2lpvellaticnflgericht« hinfällig crfchcinen,

welche ber untergeorbiteteu ©teDung uub bem geringem ÜRaiie

tecpuifcher Äenntniife be* ©iefjerö entnommen ift; beim mit

ber untergeorbneten ©tefluiig unb bem geringeren Söirfungßfrcife

»eruiinbert fuh uur ber Umfang ber ©erantwortlichfeit, ohne

baf? biefe gänzlich aufbore, unb ift e® immer ein bie .{taftung

be® Prinzipal® begrünbenbefi ©etfipulben, wenn ein [olcper Vciter

biejenige Umficht unb Sorgfalt niept ausübt, welche bei bem
befd'eibencn 'JDlafje von Äenntuiifen, welche er anzmvenben pat,

erforbert werben muffen.

SSeim entlieh, worauf weiter itocp ©ewicht gelegt wirb,

bic hier in grage ftehenbe ?lrbeit auep nur eine einfache unb
gewöhnliche ift, fo ift c* bodj recpteirrthüiulich, wenn barau«

pergeleitet wirb, baf? berjenige, unter beffen ©efehl unb uaep

belfen ©ergehen fte au*zuführen war, niept al« Vfiter unb ©e*
auffieptiger gelten fönne. —

SJtit biejer leptercn uurieptigen Annahme fiept aber ber

Zweite ©runb für bie Älagabwcifung unvertennbar im 3ufaui*

menhange. G* wirb itämlicp gefagt, ba^, wenn ancp Gonrab
wicher zu ben im §. 2 aiifgeführten perfonen gereepnet
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werten fennte, bic« beA niAt in Vejug auf jene $anb»

fang beffelben bet ‘^att wate, in Fjolgc beten bet Äläger ba«

rcAte 9fage einbunte, bemi bie Verlepung be« Mlugc« lei niAt

turA fein föommanto, bie Pfanne enipot;ubebcn, berbeigeTübrt,

fonbetn bureb fein übereilte«, einfeitiart Mlufbebeu berfelben unb

tiefe feine 3-batigfeit fei {ebenfalls bie eine« einfaAcn Arbeiter«

geroefen.

Sa« MtypcdationftaeriAt nimmt hiernach an, ba§ burA ein

fAulbtjafte« $antcln eine« leitet« eher Mlufjeher« bie Haftung
be« fhinsipal« nicht begrüntet werten fonne, feiern bie fragliche

Spätigfeit nur bie eine« einfach««» Arbeiter« gewejen ift unb er*

atztet fc^cn mit fcer thatfäAlichen Scftftetlung, baß bie« ber ^afl

war, beu ÄlagaujpruA für befeitigt. — Sie« genügt aber nicht;

beim auch burA verfefjrte unb mioorüAtigc Verrichtung ber

Ühatigfeit eine« Mlrbeiter« fann fcer Leiter ober Mluijeher ein

Verfchulben im Sinne fce« §. 2 cit. verüben, fefeni tiefe

feine Witttiatigfeit mit ten ibin untergebenen Arbeitern

ungeachtet fcer thatfächlichen Gleichheit ber Verrichtungen

fcoA ai* ein 5 heil ber Leitung für bie Mlußfübrung ber gemein»

i<haftlich }u ocllbrmgenfcen Arbeit cntjAeibenb uub für bic föiit*

arbeitet ba« mangebenbfte Veifpiel ift

Mlu« ber Gleichheit ber Ibätigfrit be« liiitwirfeubeii Vor»

Arbeiter« mit berienigen ber ihm unterftetlten einfachen Arbeiter

fann nicht bie allgemeine golgerung gelogen werben, bai? ein

Verfchulben be« Vorarbeiter« bei her Mlueffibruiig ber Verriet}»

tung nicht al« ein Verfchulben bei ber Vcitung efcer Veauf»

fiAtigung $u gelten habe.

(Äs ift nicht blo« beiifbar, baü ta« mitthätige Gingreifen

be« tHuffefcer«, obgleich e«, an fich betrachtet, al« gan; bie

gleiche Shatigfcit wie bie fcer übrigen Arbeiter erjAeiuC betinoA

infofern bic gleite 3Bid}tigfeit nsie fein Äcmmanbo habe, al«

e« tiefe« ergänze ober gar erfepe, foubern e« rann auA #or«

fommen, baf; ta« SJtitein greifen te« leitenben tfabrifarbeitei« in

fo enger Verbinbiuig mit tem Äommanbcwcrte fteht, baf; ein

hierbei begangener Rebler im Sinne be« Gefrpe« al« ein Ver*

{eben ber mit Leitung be« Vetrieb« betrauten Reifem augririben

werben u»u{;; £<ptere« trifft nameiitliA in bem ftalle $u, wenn
ber leitenbe ^abrifarbeitcr auf fein ftemmanbowort ein fo über»

mäßig rafAe« Eingreifen in bic Arbeit folgen lat)!, ba« er ein

glcichieitige« 'Fittwirfen ber Arbeiter umuogliA maAt unb ta»

burA einen Unfall herbeifübrt
;
beim bic eigentliAe Aufgabe ber

Leitung befteht ia fcech in folAem «aOe immer Darin, ein gleich»

zeitige« Eingreifen fimmtücher Mlrbeiter $u enrirfen. Unb c«

fann alfo roc^tlid> feinen Unterfd}ieb begrünte«, ob ber leitenbe

»inseitig ober mangelhaft ta« Äeuinianbowort au«fpriAt, ober

ob er fca« burd? feine Leitung ticrWigufü^rcnte gleichseitige 3u-

fauimenwirfen m anbercr Seife vereitelt.

-ftieruaA beruht e« auf einer $u engen Auslegung be«

§. 2, wenn belfert Mlnwenbung fAon au« tem Griinbe verneint

wirb, weil bie- Sbätifjfeit, bei welcher ein Vorgejepier fAulbbaft

verfahren ift, bie eine« gewehaliAeii Arbeiter« war uub niAt

geprüft würbe, welAc Vebeutung tiefe 2hatigfeit eben taturch

gewonnen bat, bah fw »on bem Vcrgefeptcn bei Mlufifübrung

berienigen Arbeit verriAtet worben ift, bei melier er ten anberen

Mlrbeitcrn 311 befehlen unb juglciA ju helfen batte.

Veite Grünte, au« welchen bie tölage abgewiefen worben,

beruhen beinund} auf einer unriAtigeii Mtnmenfcuiig unb Mlu«^

legung be« §. 2 fceö Gefcpe« vom 7. Suiii 1871 unb war
bcShalb ba« Urt^eil gu vernichten.

Söeriditignng.

3n bem Mlrttfel ,,Geühaft«yerthcilimg
M
in Mir. 3 liiuf; e« heilten

unter Sranffurt a./®L : II. ?anbgeriAt«6e$irfe -öeAin gen, Him-

burg, Mlcuwicb, Sie« baten unb bie übrigen Sh f* le beöVantge»
riAt«bc$irf« ftranffurt a./3Jl.

^crfonttC-ißeränbeninflCii.

CV&oneörrlftbunfltn.
C5« wurte verliehen ten 3utti$räthen Äell ermann in

Gnefeu ber Äroiienorten Dritter J&lafje; — Äncrr in Guliu ber

fcKotije Mlblerorben Dritter Älafie mit ber SAlrtfc»

Sulaffunßen.
a. Mlnttsgeri Ate.

Mlint«riAter Cuaffow«fi in Satfehmen bei bem MlmtSgc»

riAt in Gumbinnen mit Schnob in Gumbinnen;— Mlbolf Vrühl
bei bem^lmt«gcriAt in Grap;— Heribert Seiber p bei bemttmt«»

geriAt iw EmmeriA; — ^eopclb Gruft 'Jlruolb uub IKubolpl)

Silhelm ^ugiift £ 0 b nc r bei bem 'J(mt«geriAt in Sonneberg

;

— ?inben(Aniibt bei bem 'Jlmt«geriAt in Elberfclb; —
ftranj Ulbert Siericf bei tem $lmt«geruht in Vecfum.

b. Vanfcgeri Ate.

SAäff er in SDiilitfA bei bem tfantgeriAt in Del« mit

2lnweifiing feine« Sohnfipe« in Del«; — GeriAt«af»effor

Dr. gif cfcer bei bem ^anbgeriAt in Goln; .'Kcblich in

Gnhran bei tem ^anbgeriAt in Glogau; — Saoib g r e it cf e l

pat feinen Sohnüp von 3u>eibrü(fen naA .Hai fers lautern verlegt;

— $)aul ®ol«fi bei tem VlaubgeriAt in SCQenftein; — ^ a 11 1 f e

in Vciinfterberg bei bem tfantgeriAt in Glap; — Jofepl)
früher in 31eibenburg bei bem SliutsgeriAt in Straßburg ®.»f)T.;
— 3<nß in Elberfelb uub Miltenberg in Varmen bei tem
tfautgeriAt iu Glberfelb uub ber Äammer für glaubel«faAen in

Varuien; — GeriAt«»Mlffeffor I)r. Ä raufe bei bem ManbgeriAt

in .(Uniigvberg i. 'Pr.; — Vernharb Vre« lau er bei bem Mailt»

gcriA* I in Verlier, — Earl Miltenberg in Varmen bei bem
vanbgeriAt in Elbcrfelb; - foui« Suliu« 0 am m bei bem
VaufcgeriAt in Sreßben; — Mlbolf VaumftarF in ^reiburg ift

in ber 2i|te ber bei bem bortigeu 2anbgcriAte eingetragenen

jKeAtßanwältc gelofAt.

c. Obcotfaiibcögcri Ate.
Dr. Vüfing in Eutin bei bem Dber*Uanbe«geriAt in

-painburg; — Earl 2ewalb aus ÜHannbcim bei bem :KeiA«»

geriAt in ?eip;ig; — Äleppel unb Mipfe bei bem Äaimner-
gericht in Verlin; — Mlbolf Vaumftarf bei bem Dber»Vanbe«»
geriAt in ÄarWrnlje; — 3nitiuäthe IHenbtorff, — Eaftagne,
Selbmann — unb Dr. Seeftern«i'aulp bei bem Öber»
ManbeftgeriAt in Äiel.

'Uu*i'dicibfii au« brr iKrchtbamoaitfdiaft.
itiodilJamcalt .{icffmami in SnfteibUTg ijl (um 'Amt».

rid?ter in Stallupönen ernannt.

lobfifällf.
Juftijrätlje 9Scri(j Subtil in (5,Be; — ¥iugmann ih

QoHcn).

3m 'ütrlaiic von töiitfrtjrr & Hiöfltü in t'ctlin W.,
Sägcrjttafto 61» ift jotten erftbiottt-n unb tnrd' jrtc iluibbanblinni

ob« birttt non tcr ti'iTlaqel'antluint ;u bojiobtn:

^»ftetuölifdier oSeitfaöcit
«um

|irnftijrf)cu Wcbtnuif) ber Weirfirßcüiiljrciiorbiunift

»om 7. Suli 1879
in

Cinilproitf- unb Sonkuro-SabltH.

5*on tinem 9if(^tb.9[mralt.

4 ©oatn in gol. tltj. gefc. ^fwit 1 Blatt 50 $>f.

ffiu tüditiflcr, mit ou»nt,v -jensntfitn ocrfcbcutr

-)lrd)t«aimiall« : Bureau = 'ilorftcher
27 3-, Mtldjtt j. 3t- i» birfer Cfigtnfdinft in SttUung
ift, miinfdit fid) jn «rrnubern. X>tr[. ift t». bereit, fid)

(ictfünl. uor;ufldlcn. Offert, sub D. S. tief. b. (ffji. b. 3t«.

giit bic gifbattion »reantB.: ®. .tiaentc. Sttlaa: 1B. 'Kocftt, .pofbmbiiaiiMuiifl. Send: S). 'Kocfct, Soibudibnidtrti in «trlin.

Jpierbei eint Stilagt: Hndgng an« btn 2Hittl|cilmi9cn ber ©crfjauMiuigtu bctl 3nd|fifd|eii SanMogeä über Gi«fiU}riiag
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3uriflird)c Dod)enl(l)rift.
^erauägcgebcti toon

S. fjflcnlf,

iHertiteanwalt in Slnfbcnß.

jit, firmpntr,

JRetßttanwalt btim dantogrriftyt I- in örtlin.

S»5

Otgn brt bc ntt eben ffatvalfcSBevein#.

?)mB für tcn Safcrgaiig 12 fflhrf. — 3n|eratc bie 3cilf 30 yfg. — Stfltttunam übtniinmit jrte Sulfltiantlung mit- yottanilalt.

3 • M l I»

£>ie ftTaf«d?tlidj« S^atijlrit tri 9itid)«gtrid>t«. — Soljrti

tri ©rl'üljrtncrtuiing für SitdjtSainijültr, tiijonbrr^rit für bi«

fä^fiji^rii Sfmuältr. — 91a« ©aqrrn. — Stellt ti einet ringe-

tragrnen Öcnofünidjait l’i« }nr ttirlli^cu 3al)lung bei ©uttabeii«

bri autgefiflieteneii ®tiicijtufd),iftnj frei, ihre Visitation mit

ber SBirfung gu befliegen, baff ber Slu»gt|$iebene feinen Stamm-

ant^eil niefct fetbern batf r
fenbern bat @rge(ni(; bei Visitation

abinartcu Iliufv — $>ericma(-33etänbmiitgen. — Snicigen.

Xic ftrafrccfjtlidjc Xljdtigfeit bei?
s
Jicidj8fleridjt$.

ii.

Seit bem erften ©eriißte in !Rr. 1 ©eite 5 u. fg. tiefet

3eiti<ßrift tft bie Aufarbeitung ber übernommenen IRücfitänbe

fcurdj ba« 9ieicß«gericßt feßr vorgef(ßritten, ja man Tann jagen,

vollenbet, obgleich noeb immer eiue erßebliiße Angabi non, na(b

altem ©erfaßten ju beßanbelnben Sachen gum (Einlauf fommt.

Smmerßin überwiegt aber bereit« bie 3aßl berjenigen Fälle,

in welchen ta« neue ©erfaßten maßgebenb ift. unt geigt bie«

aueß bie naißfolgenbe Angaßl von, über ben Strafprogeß be«

reit« ergangenen 9>räjubigien. Siefelben (ßarafterifireii fuß burdj

£inwirfung auf eine formefl unt materiell genauere £anb>

ßabung be« $>rogeife«, als bie« bUßer iu ber ©ewoßnßeit vieler

©eriißte lag. Siefe Untere (Srfcßeinnng, wie bie gut An*

wenbung gefommene tethu eiflart fidj butiß fca« in ©cgfall

geTcmmene Saftitut ber Berufung. Sic Sbatfatße, baß ©e*

fibwerben im ©ege ber Berufung neeß geltenb gemalt werben

Tonnten, veranlagte offenbar M«ßer bie ©eriißte, bem (Snt*

laftung«bewei« unb bet ©ertßeibigung eine geringere Sorgfalt

guguwenben, unb biefe ©ewoßnßeit wirft noiß nach. Anbcrerfeit«

fmb fußet bie ©eftrebungen be« 9lei<ß«geriißtö gerechtfertigt,

biefer ©eweßußeit entgegen gu wirfen unb babunß bie ©efaßrcit

gu verminbern, bie unftreitig barin liegen, tat) mit ber (Snt*

Reibung ber Sßatfuge ünt «ngige Snftanj befaßt ift. 5)1e

9taf<ßßeit, mit ber in Seutfcßlanb bie Scßwurgcriißie fuß ein*

gelebt ßaben, unb bie Anßänglicßfeit an biefe 3nfiitution, weleße

aQentßalben fuß finbet, wo biefelbe befteßt, geigen am heften,

baß ba« üffentltiße ©eißtÄgefüßl an bem SDlangel einet gweiten

3nftang feinen Äuftoß nimmt. Safür muffen au<ß bie ©a*

rantien bet 8ü<ßt«fi<ßeTßeit bu«ß jene forgfältige Vorbereitung

ber Urtßcil«fätluug geboten fein, welche bitßer id?cn in Scßwut*

geri(ßt«fäflen gut Unwenbung fam.

5)aß bie« not^wenbig ift, ergiebt aber nicht nur eine ab*

ftracte 5>ebuction, fonbern au(^ bie (Erfahrung, baß vcreingelte

gälle gut (Sntfdjeibung be« lRei(l)«geri(ßt« Tominen, in benen

bie ®ntf(^cibung ber Ißatfrage »ließt oßne ©ebenfen ift C6lüef*

ließet Seife fmb fie nur vereingelt, unb bieten tiefeiben aueß

meift pTOgeffuale ©loßen. hoffen wir, baß aueß biefe ver*

eingelten SäUe mit ber 3rit verfeßwinben.

(Sine anbere (Srfeßeinung bürfte barauf ßinweifen, baß ba«

©efen ber tRevifion meßr unb uießr im $ublifum verftanben

wirb: bie (Srfeßeinuitg namließ, baß bie ^äKe fuß uießren, in

weleßen ber IRevibent fuß vor beui £Reicß«gerießt bureß einen

tReeßt«vcrftäubigen vertreten läßt.

0ie naeßfclgentcn ^räjutigien erfeßöpfen naßegu biejenigen

Urtbeile, weleße bi« 1. Sanuat 1880 ergangen fmb. 2) er voll*

ftänbigen unb bi« in bie 91eugeit reießenben ©erießterftattung

ftanb ba« ^»inberniß einer feßr langfauieu (Sxpebition bureß bie

rei(ß«geri<ßtli(ße Äanglei im ©ege. Änftrengungen, weleße in

neuerer 3eit gcmatßt würben, um aueß bieten 3®eig ber Ifyätig».

feit be« 9iei(ß«geri(ßt« in geregelten Gfang gu bringen, lafien

hierfür ©effetung ßoffen.

Seit 8Ieujaßr geftaltet fuß ber 3uwaeß« ber gu enfReiben*

ben Straffaeßeu fo, baß man glauben Tann, bie normalen ©er*

ßältnijfe banaeß beurtßeilen gu bürfeu. (£« ergiebt bie« eine

feßwere ($efeßäft«laft. 2)er Januar brachte etwa 300 neue

Sprueßfaeßen, unb ber ftebruar feßeint bi«ßer gu einem glcicßeu

Grgebniß gu füßren. 5)ie« würbe, wenn man bie Ferienmonate

gäugliiß außer läßt, wa« befanntlicß uießt rießtig wäre,

3000 Sprucßfacßcn im 3aßre ober 1000 für Jeben Senat au«*

matßen. (Efi ßat alfo jeber Senat in 43 $rbeit#wo(ßen 23—24

gäQe pro ©oeße gu erlebigen. @« bürfte gu begweifeln fein, ob bei

ber (äJrünblitßTeit
,

weliße oberftri^terliiße Urtbeile erforbem,

bie« anf bie Sauer mögUtß fein wirb. (Sine Übnaßme ber

Äevipouen burdj bie ÖiüifwirTung einer feften ©eri(ßt«prari«

laßt pcß {ebenfalls erft na<ß längerer 3tit ßoffen.

Sie @eftßäft«aufgabe ber Straffenate ßat in Folge ber

Uebabürbung be« II. Senat« eine 9lu«glei(ßung babunß ge*

funben, baß ber £)berlanbe«geri<ßt«begirf ©re«lau (Sdj lenen),

bem I. Straffenat, ber Oberlanbe«geri(ßt«begirf |)ofen bem
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II. Straffenat jugethrilt würbe, fo bafj bet I. Senat nur noch

tie IRevifionen au* ten ptovinjen Oft* unfc ffieftpreußen,

'Pommern unb ©raubenburg ju erledigen h«t*

©et 3ubifatur be* 9feich*geri<ht* ftnb folgenbe prinjipidle

Säßc ju entnehmen:

I. 3um 9tei4>Sftrafgef eßbueb.

1. 3u §. 65.

©er Strafverfolgung*autrag, welken ein ©ritter im Äuf*

trage eine* dritten geftefft bat, wenn auch ui<ht auobrücflich

im Aufträge, ift wirffam, felbft bei na<^träg(ic^eT gettfteflnng

be* Auftrag*. (©rf. b. II. Straffen, v. 29. ©ejembet 1879,

9tr. 452/79.)

2 . §. 68.

©ie ©orlabung be* einer ftrafbaren ©hat Schuftigen al*

3euge, ober beffen, wenn auch in §olgc ©cftänbnijfefi unbeeibete

©emeljniung unterbricht bie ©erjahrung ber Strafverfolgung

gegen ihn nicht. (©rf. b. I. Straffen. v. 24. fRevember 1879,

<Rr. 164/79.)

3. §. 74.

Um eine ©efaminfftrafe $u finbeu, mu§ bie für jebe

einzelne Strafhanblung entfprechenbe Strafe abgemeffen werben,

unb barf biefe nicht unter ba0 gefeßliche Strafminimum

herabgehen. (@rf. b. II. Straffen, v. 28. November 1873,

9lr. 413/79.)

4. §. 112.

(Sine allgemein an ©lilitärperfonen gerichtete Slufforbcrung

gum Uugehorfam :c. genügt nicht jur ©eftrafung au* §. 112,

fonbem nur eine an erfennbar gemachte, beftimmte Perionen

b<* Solbatenftanbe* gerichtete. (©rf. b. I. Straffen, v.

8. Sanuar 1880, 9tr. 552/79.)

5. §. 113.

38enn in Preußen ein H(mt*biener eine im Aufträge be*

Hlmtßvorfteher* vorgenommene £au*fuchung ohne 3u$iehun9

eine* ©eamten ber gerichtlichen Polijei, be* Iffmte« ober ©e*

meinbr.'orfteher* bewirft, fo befinbet er fuh nicht in rechtmäßiger

'Jlußübuug be* HJmtß. (@rf. b. II. Straffen, v. 5. ©ejember

1879, ttr. 207/79.)

6. §. 123.

^)au«frieben*bruch liegt vor, wenn 3cm«nb eine befchränftc

©efugniß ’gum ©ctreten frember 9I5umli<hfelten über jene ©e»

fchtanfung au*behnt. (©rf. b. 1. Straffen, v. 24. Hlovbr. 1879,

9lr. 183/79.)

7. §. 123.

Mitbewohner eine* .£>aufc* fötmen von Unberechtigten auch

ba* ©erlaffen fclcbet Öiäumlicbfeiteu be* £auje* verlangen,

welche im gemeinfchaftlichen ©eftye unb ©ennßung aller ober

mehrerer Mitbewohner ftehen. (©rf. b. III. Straffen, v. 10. ©c»

jeniber 1879, 9br. 562/79.)

8. §. 132.

©ie ÄuÄflagung einer gorberung auf ©runb einer

fimulirten ©effion unb ba* Auftreten vor (Bericht in bicier

Sache ift im ©eitung*bereiche ber pteuffifchcn ©ericht*orbnung

eine bem tRechtSanwalt vorbehaltene Hlmt*hanblung. (©rf. be*

II. Straffen, v. 28. IRovember 1879, 5lr. 432/79.)

9. §. 137.

©ne an beu Ärreftaten gerichtete Ärreftverfügung ift

wirfungßlo* in ©ejug auf fo(d>e Sachen, über welche ji<h ter

ftrreftat vor Aufteilung ber Verfügung ber ©iöpefition begeben

hatte. (Örf. b. II. Straffen. ». 18. November 1879,

9lr. 333/79.)

10. §. 147.

©er Straffaff be* §. liegt nur einmal vor, wenn ber

Stngeflagtc ba* in einer $anbluug begaffte falfche ©elb burd?

mehrere £aiibluugen verausgabte, (©r f. b. L Straffen, v.

4. ©ejember 1879, <Rr. 632/79.)

11. §. 159.

Um einen Hlngeflagtcn wegen Unternehmen* ber ©crleituiig

jum Meineib ftrafen ju formen, ift crforbertich, baß bet Meineib,

5
« beffen ©egehuug ber Sngeflagte ju verleiten unternahm,

nach feinen tljatfächlichen Momenten feftgeftellt ift. (©rf. fc.

III. Straffen, v. 12. Hlooembet 1879, 9lr. 499/79.)

12. §. 164.

©urch eine IKnjeige bei einem Hlmt*vorfteher fanu in Preußen

ba* ©ergehen lieber Hlnichuftigung begangen werben. (©rf. b.

II. Straffen, v. 23. ©ejember 1879, 8lr. 696/79.)

13. §§. 164. 186.

©ne falfche Hlnfchulbigung famt, wenn auch, weil nicht

gegen beffere« ©iffen begangen, au* §. 164 ftraflo«, hoch al*

©eleibiguug ftrafbar fein. (@rf. b. I. Straffen, v. 8. ©e»

jember 1879, ?Rr. 136/79.)

14. §. 166.

©ne 2äfterung C^fjrifti ift at* 0oftc*l5fterung ju beftrafen.

©* liegt feboch nicht in feber h«abwürbtgcuben Sleußemug eine

Säfteruug burch ©efthimpfung. ©a* ©rferberoiß ber Deffentlich«

feit gehört jur tljatjäcblichen Seftfteffung. (6tf. b. III. Straffeu.

v. 13. ©ejember 1879, 9lr. 398/79.)

15. §. 169.

©ie wahrheit*wibrige Slnerfcnnung ber ©aterfchaft eine*

unehelich gebornen J^inbe* vor bem Stanbeßbeamten ift al*

©eränberung be* Perfoncnftanbe* ftrafbar, wenn bie f?anbc*»

gefeße ber 'Änerfennung rechtliche SKirfung beimeffen. (©rf. b*

I. Straffen, v. 10. ©cveiuber 1879, 81r. 154/79.)

16. §. 180.

(S* liegt fein 9ie<ht*irrtbum vor, wenn in bem pfiieht«

wibrigen ©ulben eine* uunttlicheii ©erfehr* in ber eigenen

©chnung ein jur Hinnahme ber Äuppelei genügenbe* ©orfchub»

leiften ber Unjucht erblicft wirb. (©rf. b. III. Straffen,

v. 12. «Roveuiber 1879, 9lr. 384 79.)

17. §. 184.

Hluch folchc Hlnnoncen in einem öffentlichen ©latte fönncct

ohne 9teeht*irrthum al* uiijüchtige erfannt werben, welche unter

anfdjeinmb unverfänglichen SBerteu eine nicht miüjuvcrftehenbe

un.jüchtige ©ebeutuug ha^<n (f0* ©ummianuoncen). (Cfrf. b.

I. Straffen, v. 15. ©ejember 1879, 9ir. 733/79.)

18. §. 185.

©eleibigungen fönnen auch in ©ejug auf fünftige, al*

fidjer angenommene ^)anblungen be* ©eleibigten begangen werben,

wie gegen Hlbgcorbnete in ©ejug auf eine bevorftehenbe Hlb*

ftimmung. (©rf. b. III. Straffen, v. 15. November 1879,

«Rr. 597/79.)

19. §. 185.

©ie Hlbficht ju beleibigen ift beim objeftiven ©orliegcn

einer ©eleibiguug nur im $alle be* §. 193 ©riorbemiß be*
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Xpatbejtanbeß. 3n allen aitoffl hatten genügt einfacher ©or»

fab unb tiefer liegt beim ©ewufjtfeift beß objeftiv beleibigenben

Gparafterß ber 2pat ‘.‘er. (Erf. b. II. Straffen. v. 5. Se«

gentbet 1870, 9tr. 510/79.)

20. §. 231.

Ein ©ufjc tan« auch bann guerfannt werben, wenn bie

(iivilgefefte einen Entfd?5bigungeoiifpru<h gänglicp außfcplienen

ober tedi bcfcpränfeit. (<5rf. b. I. Straffen. v. 10. Stovenibcr

187'J, Dir. 114/70.)

21. §. 246.

Unter ber £errf<$ah beß preufjifäcn 2anbrcchtß begebt brr

gilbet eine« Sdjafceß an ber bei« Efmntcigentbiimer juftebenben

.ftalfte, turep Aneignung beß gangen Schapeß, Unterfcplagnng.

(Erf. beß I. Straffen, t?. 17. Woreinber 1879, 9lr. 109/79.)

22. §. 263.

28er nep burep falfcpe ©orfpiegelungen von einem Sinteren

eine Urfunbc oerfepafft, in welcher ein 3ahlungßverfprecpen, fe«

boef? offne Kitgabe eineß Sdjulbgruuteß, enthalten ift, begeht

bann nicht voüeubeten Setrug, wenn baß betreffenbe Eivilrecpt

einem folgen 3ahlung«ä>rrfpre<peu,bie JRedftßwirffanifeit vetfagt,

fo baß feine ©ermögenßbefchabigung gegeben ift (Erf. b.

III. Straffen, s. 8. Slovember 1879, 9tr. 393 79.)

23. §. 263.

©ermegenßbefchäbigung fatiti auch bann angenommen

werten, wenn ber ©eichatigte ben gejaulten ©etrag wirflicp gu

japten patte, jeborfj nur unter einer, in Söirflicpfeit nicht vor«

liegenten ©üTaußfepung’). (Erf. b. 111. Straffen, v. 3. Se«

gembet 1879, 9h. 297/79.)

24. §. 283.

0a« gleichzeitige ©erliegen mehrerer ber in voritepentem

§. (bej. §. 210 ber iReichßfonfurßortnung) aufgegahlten Um*

flaute bei einem Kaufmann, ber feine Satzungen eingefteHt hat,

begrüntet feine fNebrbfit ftrafbarer $anb(ungen. (Erf. b.

III. Straffen, v. 15. 9lovember 1879, 9h. 518/79.)

9Jtit tiefem Sähe trat baß Dieicbßgericht ber bisherigen

ungetheilten Knjicpt aller oberften Oßerid;tßhöfe bei, obgleich

Dppenpeff entgegengefepter Kn fiept war. ©ergl. fceifen Äom«

mentar 7. Kufl. gu §. 281, 9hte 33 —35; f. auch fJegolb’Ä

Strafreehtßpraxiß S. 433, 9tote 50; II. ©b. S. 495 fHote 39.

25. §. 283. 3iff- 3.
.

Um tcr Strafe beß einfachen ©anleruttß nicht gu unter«

liegen, mug b er Kaufmann, welker feine 3ahlung einftellt, tu

,

jebem 3ritfapre, nicht bloß in jebetu Änlenberjabre, ©ilanj ge*

jogen haben. (Qif. b. II. Straffen, v. 2. Segember 1879,

9h. 431/79.)

26. §. 284.

2>cr 2patbcjtanb unerlaubten Cßlücfßjpielß liegt vor, iobalb

einer ber ©et heiligten jum 3wecfe beß Spielß einen Sinfap

gemacht bat. Sie ^eftfteDung ber ($ewerbßmä$igfeit bebarf

nicht ben ©aepweiß einer SHe^rijeit von fallen, fonbem fann

aueb au* ^cn getroffenen ©orbereitungen abgeleitet werten.

(Erf. b. III. Straffen, v. 10. Segember 1879, 9h. 644/79.)

•) 3« bem fraglichen fall hatte rin ©ebienftetev beß ©e*

tätigten 3od befraubirt,
a
fich aber ben befraubirten ©etrag unter

SJcrfriegclung bet getrifteten 3aplung -an feinem Pringipal erfepen

laifen. .

27. §. 288.

Srebenbe 3waugßvoU|tre(fung fann nicht angenommen

werben, wenn ber (Gläubiger noch Wne Schritte gethan hat,

feine ftorberung beigutnriben. Ein EH&ubiger, welcher weber

Epcfutiou beantragt hat, noch ber Ejcefution rineß Knberen

beigetreten iit, erfeprint nicht alß ©efepäbigter im Sinne tiefe« §.

(Erf. b. II. Straffen, v. 16. Segember 1879, 91r. 657/79.)

28. §. 295.

Sie Einziehung beß EJewcbreß, beß Bagbgerfitheß unb beß

£unbeß in geige einer ©mirtpettung wegen unbefugter Sagt«

außübung ift nicht bavon bebiugt, tag er biefelben ©cpufß ber

Kußfüprong ber Spat bei fnh geführt, fonbem bavon, tafj er

fie überhaupt bei ©egehung ber 2 hat bei fnh gehabt hat. (Erf.

t. IU. Straffen, r. 6. Segember 1879, 9h. 249/79.)

29. §. 304.

Sacpbcfchäbiguug von öegenftanben, welche gum öffentlichen

Stuben bienen, fann ohne Dtechtßirrthuni auch bann angenommen •

werben, wenn bie Ekpnftänbe nicht außbrücflich Z“ biefem

3wecfe beftimmt worben waren. Sag fiep ber Kngeftagte biefer

Eigenfchaft bewugt war, bebarf einer grftftettnng nur bann, wenn

ber Kngeflagte baß Sewuptfein wiberfprochen hat. (Ert b.

III. Straffen. ». 10. Sejember 1879, 9tr. 586/79.)

30. §.316, Kbf. 2, Str.«@.«©.

SBenn in grage fteht, ob ein wegen Ofofähtbung cineß

Eifenbahntranßportß befchulbigter Eifenbaimbeamtcr ben ihm

obliegenten Pflichten nachgefommen ift, fo h flt bie für ben

©etrieb etlaffene Sienfteßinftruftiou nur bie Eigenfchaft eine«

©eweißmittelß, nicht bie einer attguwenbenben iKecfctßnorm/)

(Erf. b. III. Straffen, v. 17. Segeniber 1879, 9tr. 648/79.)

31. §. 328.

23er ohne Äenntniü einer publigirteu poligeilichett Kncrbitung,

welche feine felbftftänbige Strafvorfchrift, fonbem nur Kuffichtß«

tuagregelu enthält, gegen btefelbe hantelt, ift nicht nach §. 328

ftrafbar. (Erf. b. II. Straffen, v. 9. Segeniber 1879, 9lr. 421/79.)

33. §. 348, Kbf. 1.

Kuf Sieuftregiftcr, welche lebiglich gut Eontrolirung ber

von einem ©eamtcu gemachten Einnahmen unb Kußgabeu

bienen, bcjieljt ftch §. 348 Kbf. 1 nicht, fonbem nur auf folcbe

öffentliche Otegifter, welche gum ©eweifc beftimmter, für baß

öffentliibe $nterefie erheblicher 2 hatfachen für ober ^egen 3«bet«

manu gu bienen beftimmt jtnb. (Erf. b. II. Straffen, v.

23. Segember 1879, 9lr. 708/79.)
*

34. §. 350.

Um Empfang einet Sache in amtlicher Eigenfchaft burep

einen ©eamten annepmen ju fönnen, ift niept erforberlicp, bap

ber Empfang in ber 3»ftänbigfeit beß ©eamten lag, fonbem

nur, bay er anß Knlag einer Kmtßhanblung ftattfanb. (Erf.

b. 111. Straffen, v. 17. Segember 1879, 9tr. 597/79.)

35. §. 354.

Unter ben ©egriff „©riefe" im Sinne biefeß Paragraphen

fallen auch poftanweifungen. Klß UnterbriicfUng ha*

bauembe ober geitweife Entgiebung auß tem poftverfehre mit

tem ©ewufjtfein ber Ötecptßwibrigfeit gu gelten. Ser befonbere

3wecf beß $anbelnben ift ohne ©elang. (Erf. b. I. Straffen,

v. 8. Segember 1879, ftr. 637/79.)

’) Sie Kri^eanwaltfcpaft war entgtgfngefepter Knftyt.

(
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II. 3u verriebenen Spezialgefeßen.

1. §§. 11, 13. BeichSgef. *. 10. Sttni 1869, betr. bie

©echfelftempelfteuer.

Um von bet Knflage treten ©eehielftempditeuerhinter-

Ziehung freizufpreßen ,
weldje ursprünglich auf 91i<htvcrwenbung

beft 'Stempels begtünbrt war, genügt nicht feie ^eftfteflnng, tar?

bet Stempel vom pflichtigen Kngeflagten verwenbrt unb vor-

fchriftsgemäfj caffht worben ift, fonbern auch, ba& We Bet-

wenbuttg rechtzeitig erfolgt ift. (Erf. b. III. Straffen, v.

16. Vovemfo 1879, 9h. 372/79.)

2. §. 16. tReichSgewerbeorbnuug ». 21. 3uni 1869,

Die Errichtung einer Stauanlage für ein ©affertriebwerf

ohne polizeiliche Cöenebmigung ift ftrafbar, auch ®*uu

©affertriebwerf noch nicht in Kitgriff genommen ift. ((Sri. t.

UI. Straffen, v. 19. 91osember 1879, 9lr. 282/79.)

3. ’preufj, ®ef. v. II. ©lai 1873, §. 15.

(Sin ^eiftlicher, ben vor Erlaß ber 9Raigefe$e bet (General'

vicat generell jur Vornahme von gütlichen Stellvertretung* •

hanblungen ermächtigt batte, bat bierburch nicht eine, burch ein

übertragenes Kmt {ich ergebenbe BettretungSb*fngni§ im Sinne

beS ®eje$eS. (Erf. b. I. Straffen, v. 10. 9tov. 1879, 9h. 152/79.)

4. §. 26. SHeichSprepgefep v. 7. 9Jlai 1874.

Der freiwillige Kntritt einer Steife unb bie babur<h bewirfte

faftif^e Unterbrechung in ©ahrnehmung ber 9teba!tionSgef«häfte

gehört nicht unter bie befonberen Umftänbe, welche bie Knnahme

ber lE^äterfe^aft beS SRebafteurS in Beziehung auf eine ftrafbare

Stelle einer periobifchen Drucffchrift auSfchlie§en. (Erf. b.

II. Straffen. ». 14. 9lovember 1879, 9h. 339/79.)

5. §§. 6. 19. ÜReichSgef. v. 21. Oftobcr 1878 gegen bie

gemeingefährlichen Bestrebungen ber Sojialbemofratie.

Die Knnahme eines neuen DitelS unb veränterter äußerer

Einrichtung einer periobifchen Drucffchrift f<hlief>t nicht aus,

bafe ^ortfeßung einer verbotenen
#
älteren Drucffchrift ange-

nommen werben fann. (Erf. b. II. Straffen, v. 14. November 1879

9lr. 311/79.)

6. §§. 16. 20. 21. dteichSgef. v. 21. Oftober 1878, bie

gemeingefährlichen Bestrebungen ber Sojialbemofratie betr.

*£>at bie juftänbige fJolijeibehorbe Sammlungen Behufs

Unterftü&uug von Bereinen ober yerfonen, welche burch eine

5Jta§regel fraft beS citirten QÜefeßcS betroffen jtrtb, ober bie

Kufforberung ju folchen Sammlungen verboten, jo fte^t ben

(Berichten feine Prüfung ju, ob bie Sammlung fojialiftifche Be-

fUebungen forbert. (Erf. b. II. Straffen, vom 2. Dezember 1879,

9h. 439/79.)

III.
’ 3ut DteichSftrafproaeß-Orbnung.

1. §§. 35. 175. Kbf. 4, §. 385 Str.-yr.-O.

2)ie Stift zur flteoifionSbegrünbuug beginnt mit 3u!‘teIIung

beS Urtbeils in KuGfertigung ober beglaubigter Kbfchrift.

3ufte(lung einer einfachen Kbfchrift teS Urteils genügt nicht.*)

Kuf bie 3ufteUung fann nicht verzichtet werben. (Bpfchl. b.

II. Straffen. v. 5. Dejember 1879, 719/79.)

2. §§. 199. 376. 377. 3iff. ft Str.-yr.-O.

Die SlichtbeTÜcffichtiguug eines BeweiSantragS, welcher

•) 3« biefern fünfte bittereren, fo viel unö brfannt, feie beiten

anter« Straffenate vom zweiten.

in einer gemäß §. 199 vorgeiiommenen Betnehmung beö Stnjie-

flagten geftellt ift, begrünbet feine abjolute 9lichtigfeit beö Ver-

fahrens. (Erf. b. III. Straffen, v. 10. Dezember 1870,

9h. 677/79.)

3. §. 219. 3tr.-yr.-0.

Die vor ber .£>auptvcrljanblung erfolgte, lebiglich vom
Borftßenben ausgegangene Kblehnung eines BeweiSantraQS ift

nicht geeignet, iRevifioit beS Urteils zu begrünben. (Eff. fe.

II. Straffen, v. 16. Dejember 1879, 9h. 626/79.)

4. §§. 227. 243. 274. 34. Str.-yr.-0.

Die Kblebnung eines unjubftantiirteu BeweiSantragS enthält

feine Serlefcung einet ^Rechtsnorm. Dieselbe muß aber, unutit

ber BewecSantrag in ber Sifcung geftellt ift, burch rinnt moti*

virten, im SipungSprotofoU beurfunbrten WericbtShjchiuji er-

folgen, nicht erft im Urtheil. (Elf. b. II. Straffen, v. 16. £><-

jember 1879, 9h. 664/79.)

5. §. 244. StT.-fhr.-O.

3eugen, welch« ,;ur ^auptverbanblung gelaben waren, auf

bereu 2abung aber ber Staatsanwalt vor bau Termine wieber

verzichtet hatte, unter Benachrichtigung beS Borftfclnben unb fees

Kngeflagten/ gehören -nicht unter bie 3engcn, von bersn Ver-

nehmung nur im Einverftänbniffe beS Staatsanwalts unb fees

Kngeflagten abgesehen werben fann, (Erf. b. IL Straffen,

v. 16. Dezember 1879, 9h. 664/79.)

6. §§. 250. 376. Str.-yr.-O.

Die Berlejung von 3«ugenauSfagen in ber -£>auptverhanblung

ohne Raffung unb Bcrfünbung eines @eri<htebejchluffeS tat

9tichtigfrit beS UrtheilS felbft bann jur geige, wenn bie 53er-

lefung flrießlich gerechtfertigt war. (Erf. b. III. Straffen,

v. 10. Dezember 1879, 9h. 644/79.)

7. §. 256. StT.-yr.-0.

Die llnterlajfung ber in biefern §. vorgefchriebenen Be-

fragung beS Kngeflagten nach Erhebung eines jeben Beweis-

mittels, ift nur bann geeignet, «Revijton ju begrünben, wenu

fi<h eine Befchränfung bet Bertheibigung ober fonft eine IHücf-

witfung auf baS Urtheil erhellt. (Erf. b. 111. Straffen, v.

20. Dezember 1879, 9h. 717/79.)

8. §§. 264. 377. 3ijf. 8. Str.-yr.-O.

I. ©enn bie Knflage ben Dag ber Dhat unrichtig angiebt,

unb ber 3tTthuni nicht fofort erfennbar war, hat ber erft tu

ber ^)auptverhanblung ^iferauf auwiierffant gemachte Kngeflagtc

ein tRecht, Bertagung zu verlangen, unb begrünbet bereu Kb-

lehnung 91ichtig!eit.

II. Die Kblehnung vorgcfchlagener EntlaftungSjeugen vor

ber .£>auptverhanblung begrünbet feine Befchränfung ber Ber-

theibigung, wenn ber Kntrag auf beten Vernehmung in ber

Sipung nicht wieberholt worben war. (Erf. b. UI. Straffen,

v. 29. 9iovember 1879, 9lr. 603,79, Saß II.; auch Erf. b.

II. Straffen, v. 16. Dejember 1879, 9h. 626/79.)

9. §§. 375. 376. 243., Kbf. 2. Str.-fh.-D.

Ein in thatfächlichex Oiidjtung motivirter, im Sißunge-

protofolle beurfunbeter (^eridjtSbejcfclun, burch welchen Beweis-

anträge jurücfgewlefen werben, unterliegt nicht bet Nachprüfung

beS NcviüonSgerichtS. (Erf. b. II. Straffen, v. 16. De-

zember 1879, 91 r. 626/79.)

10. §. 381. Str.-yr.-D.

Die Bitte um Erteilung einer Kbjchrift bes Urtheil«
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enthält feine Anntelbung ber Snifion. (Grf. b. II. Straffen,

o. 2. Segember 1879, 5lr. 681/79.)

11. §. 389. Str.-Pr.-O.

2)ie tHeoijion fauti oom JlroifioiiSgerichte aud? bann als

unguläffig guriicfgewiejen werben, wenn bie tReoißcnSanträge

nnb bie Begrünbung nicht ben Borf<hrijten ber §§. 376. 384

entsprechen. (Bejchl. b. 1. Strafjeu. o. 8. Negernbet 1879,

')lr. 705/79.)

^Folgen Ser Wcbuf)rcnorbuuns für Wcdjtsfantoältc,

infonSer^eit für bie färtjfife^cn Anwälte.

Saß bie neue ($ebührenorbnuug für bie Anwälte alter

teutfdjen ©ngelläuber eine minbei künftige ift, als bie bisherigen

3ftFCrbnutigen waren — tieS bürfte ir ct? I fauw bejtritten

werben. Saß Abtt gang bejonbers bie jädrftyen Anwälte rou

biefer ©cbiiljrenorbnung idjwer betreffen werben, ift wenigftens

innerhalb bet (breiigen beS «Königreiches Sachfeu nunmehr wohl

giemlid; allgemein anertannt. 'JJian fvridjt bereits in weiteiteu

jRreifeu tave ti
,

baß in adernächl’tet 3rit ein .Abvofäteu«

Proletariat
-

entfielen muffe, wie man ja früher — es ift

freilich lange ^cr — Ijßdjft unmetbirter ÜDlaßcn oon einem

„Beamtcn'proletariat" gu phantafiren beliebte.

Unb fürwahr, ich glaube, man geht mit biefem traurigen

prognoftifon feineSwegS gu weit. Facta loquuntur, janijiciuc.

Senn abgeje^en baoon, baß bie neue (^ebö^renorbnung mit

einiger Ausnahme bcS 3aße< für bisherige f lei ne Bagatcll«

fachen (bis mit 60 2Harf) allenthalben äußerft geringe Säße

enthalt, wobei jo jehr oieleS „insgemein" geht, io feljr viele

nnßleje Beendigungen ooii Seiten bei bet partlfeieit, welche

früher bei unß in Sachjeu bejonberS unb einzeln hon°tirt

würben, jeßt eben nichts mehr fojten bürfeit, jo baß ber 'Anwalt

ber SSillführ beiter Parteien blolgeftellt ift; abgesehen ferner

baoon, baß bie in Sachten früher gicmlid? einträgliche Ber*

tbcibigerprariö bemalen fajt g5ui$lid> aufgehört bat; abgesehen

auch t>avon > baß über ben oerhältnißuiäßig geringen Betrag

oon 300 SWatf hinaus bie meijten ptogefje an bic üfanbgcrichte

gewiejen jinb unb hierbei — ba eS in »erfommenten gäUen

eine große Seltenheit ift, baß bet Beflagte fich freiwillig ber

AmtsgerichtSguftänbigfeit unterstellt — bie Anwälte an bloßen

Amtsgerichtspläßen nicht ben britten Sheil fcoicl mehr gu thun

haben, als ft« früher gu thun, gefchwcige benn gu oerbienen

hatten — ; fo liegt hoch ein bitter fühlbarer Abbruch für bie

Anwälte auch gweifelSo^ne noch i*1 *em Umftanbe, baß hei jeber

Äleinigfcit fe$t öerichtSfojtenoorfchüfje gefordert werben. SSill

nun ber Anwalt ton fremben, ihm unbefannten Auftraggebern

auch uot
f> für fi<h einen Borjchuß oerlangen, fo ftnb tiefe

3eute fofert abgejebrerft unb laßen ihren Anfprucp lieber gänglich

faden.
v
XRir unb anberen Kollegen ijt biefer »Sali in neuerer

3eit mebtfach oorgetommeu. 2>arf inan hierin auch eine

öefferung bet bisherigen iKechtSuiftänbc crblicfcn?

2Bas infonberheit bic niebrigen Webübreu in Strajfachcn

betrifft, fo oerweije ich auf gang treffliche Aumerfung, welche

bei oon tem fächfijchen 3ujtigmini{terium im 3iijtigntiiiiiterial«

Hart uns — unb gwar mit {Kecpt — empfohlene 2. Siegeth

gu §. 66 ber Okbühtenorbnuug macht. Unb weshalb jtnb

beim ber Urfunben* unb ©echjclpregcß jo jtiefmüttcrlich an«

gejeheu worben’? .fiat ber Anwalt bkr etwa weniger Arbeit,

als im gewöhnlichen (5ioUprcgejj‘? Ober tritt bieje Örinäfcigung

beSball- ein, weil man in nur äußerjt jeltenen $äÜen gu einer

BeweiSgebüht gelangt*? Ober etwa beShalb, weil ber 2Bed)jel«

progeji jeßt weit langjauier unb mühcoodet gum 3iele führt, als

bieS bei uns in Sachten früher bet ?ad war?

Unb bas er ft« (9elb fommt unter allen Umjtäubeu in bie

(#erichtAfaffe, ehe noch etwas für ben Anwalt ober bie Partei

abfädt. SRau hat in neuerer 3rit ^leiübfc in» fäc^fifi^en 2anb*

tage jehr’ vernehmlich gefprochen.

Sie 3ufti,g foU burchauS feine flHilchfuI) fein für baS fReid)

ober für bas eingetne Saab; bie 3«frig mag immerhin rin odqb

fein in pefuniäter $inficht; hoch in er ft er fReilje hat f,c t“ r

{Recht unb öerechtigfeit gu forgen. Bei unS in Sachen (— ich

weiß nicht, ob auch anterwärts —) hört man in (9eri<ht$haden

unb an Bierbänfen £a$ ärgerliche dictum: „33er ba feiu öelb

hat, ber hat fein {Hecht.*

Soch, um wieber Auf bie Anwälte eingulenfen — ich frage:

wie fod mau bei jolchen Serhältniffen unb bei joichen Preijen

noch l'ejteheu fönnen? ©n rü^mlichft befannter 3urijt in

^eipgig hat ben Sa(j aufgcjtcllt: wenn ein Anwalt Jährlich

nur (!) 500 Aufträge hat unb jeber Auftrag burchjchnittlich

nur 10 3Harf einbringt, fo hat ber Anwalt ein jährliches (5in*

fomweu ron 5000 SKarf. 3a, baS (Stempel ift richtig; wenn

nur auch Örunblage bagu richtig wäre. ®o joden benn

aber jept noch 300 Aufträge jährlich hetfommeuf 3<ht, wo

bet partheiptogeß AngrfnhtS b«r oon einer regjamen Prejje

mafjenhaft ben Leuten in’« t^auS gebrachten gonnulare unb

anberer golbener Brncfen bic Anwälte fajt gänglich übetfiüjfig

gemacht bat ? 23 o ubetbem baS publifum oon bem unm*

wüjtlichen JHechtSaberglauben nicht loSgureißen ift, bajj in bem

Parthriprogefje Anwaltfojten überhaupt unter aden Umitänben

nicht erftattet würben7 2Bo fcU ba — namentlich bei ben

Heineren Anwälten an Hoftcn AmtSgericbtÄpläbeu r— noch eine

SahreSeinnahine oon 5000 9Harf gu ergielen jein’?

Ober meint man etwa, burch bie Bejrimmung in §. 47

ber &ebührciforbtfuug mit ber anberen .£>anb uns baS wieber«

gugeben, was man mit ber einen ^)anb und genommen hat’?

Söenn ber Anwalt g. B. jemanbem jüt einen wegen eine«

Objeftes oon 134,000 'JJlarf ertheiltcn 3tath 75 9Rarf 90 pf.

aboerlangt, jo jteht bet 2Rann (ber Haie) wie serjteinert unb

meint, man erlaube fich e‘,,cn fth^*hten ^paß mit ihm. „fBafi*?

?mr bie fünf ÜJlinuten’? ÜJa ^ ®ri«’ 2agc nur gehn

örcjchen gegahlt." Samit ift er fertig unb bet Anwalt hat

baS leere 2la^fehen ober er muß ben Setreffenben oerflagen —
nota bene, wenn er ihn überhaupt fennt unb fich nach f° un^

fo oiel ®crichtsfojtfnoorj(h»lj«w auch wtrigens getraut, etwas

gu erlangen. iDa freilich müijen bie i'eute über „horrente Ab«

octatcnfojten“ fchreieu. •

©enn mau uns mit §. 47 Balfaui auf unfere ©uuben

gu ftreichen renueint, fo bürfte man h<« in «nc,n error, viel*

leicht nicht juri», fonbem facti befangen fein.

$infi<htU<h gang jpegied ber fäthfif^rn Anwälte bürfte auch

ber Umftanb nicht außer Acht gelaffm werben, baß Sachfcn im

Berglriche gu anberen beutfehen 2anben mit Anwälten gerabegu



überfüllt ift. 3« 9lr. 202 ber „Sreßbuer ^Nachrichten" vom

20. 3ult 1804 ift ber ftatiftif<^en flufftcHuiig Kt „Stflgemcinen

0eri<ht«;citung" entnommen unb abgetroeft
,
baß in Sürtem-

berg auf 6466, in «£>anuover auf 4440, in 33rannf<bwcig auf

3655, in Saufen aber auf 2759 (Siuwcbner je ein Mbvofat

fomint. SreSten ift bcfaunilfd? beträdtlidj Meiner, alö Berlin;

Sreöben hat aber mehr Mnwälte, al« Berlin. 3ft bie« nadj

leßlgem Gfcmeinprejeßirechte auch nod> ein gefüllte« ^erbältniß?

Unb tiefe« Wißverbültiiiß ift nid?t etwa im fUmehmen, fonfceni

eö ift vielmehr im Sachfen begriffen, intern gerate nach ter

großen Ofteier • Wergenröthe viele richterliche Beamte fich in

Uluhcftaub feßru unb alö 9ia1;töanivalte immatrifulireu ließen.

Sie fofleu ba bie flaueren Slnwälte, welche fd?en früher

ein außreichente« (Sinfommcn nicht batten, fpejiett bie fa^fifd'en,

noch ba« nöthige 25rob ftnben feunen?

«pier ipriebt wirflich bie fJtotbweubigfeit, — id? will lieber

gleich fagcu: bie 9totlj — laut genug unb fchreit nach fo»

ferligcr SBefierung fo tjecMft trauriger mib 'gefährlicher 3uftäute.

Vier fann nicht gewartet werten, hier feilte fcfrleunigfte 'äbljülfc

eiu treten, Wan entgegne mir nicht, bie* 8 ad?e fei noch $u neu,

bie 3ache muffe erft aufigetrageu werben. frrifd? gcfd?lageuc

©unten fdjmeqeu aud> unb wellen geteilt fein, ehe ber 2?ranb

Ijinrinfenimt; unb wo Väufcr brennen, ba gilt c« fein lange«

Muffchtcben, ba muß fogleid? thätig jugegriffen Werben.

Ofdiaß in (Saufen, im Januar 1880.

Dr. Gurt £5. v. £}uerfurth,

9ied?t«anwalt unb 9tctar.

Zögern.

9lod? taffen ji$ bie folgen ber neuen 3uftijigefeßc, nament-

lich ber Anwalt«: unb ber Muwaltögebübrcn-rrtnung für Sparern

nicht überleben. Sa« bie 3at?l Anwälte anlangt, fo hat

fub tiefdbe natürlich tocfentlid? vermehrt, beef? ift ber 3ubrang
nur in einzelnen 3tgtteu, guuial in Wünchen, ein berartiger,

baß er a(« ein gu großer bejeichnct werben faitn. t5« haben

beim and? i<f>en einzelne 9i«tt*anwalte il?re ?uft an ber Siecht«-

anwaltiebaft verloren unb flnb $ur 3taat»auwaltfchaft überge-

gangen ober Stmtörichter geworben. 'iierhältnißmäßig nur gering

ift bie Slicterlaffung von 9ied?t«anwalten an Mmtögericbten.

Unfere 'Projeßprariö ift mrift ju unbebeutenb, al« baß fub ein

Anwalt bort ernähren fennte.

Sie Anwalt efammern haben ihre i'orftänbe gewählt unb

bie meiften auch bereit« ihre 0cf(häftöorbnung befchloffen. Sie

ich h^re würbe <« angeregt auf tem temnächftigen beutichcu

-üuwalUtage bahin 311 wirfett, baß fämmtlicbc 0 e»

fchäft«orbnungeu ber Mitwa Itofammern beö beutfeben

ÜReich««. foweit e« nur immer t(?uit(i<h, gleid?e ’Se»

ftimmungen enthalten füllen.

Sie Mtvofaten-Sittwcn- unb Saifcn- j\mfion«atiftalt im

Äönigreid) ©aoeru bat tiefer Sage ihren $cnnögen«ftant unb

bie ^etfonatverhältuiffc für 1879 veröffentlicht, 9iacb biefer

'Publifation batte Sarern 372 Mtvefatcn, von tenen 47 unver-

ehelicht uub 23 Sittwer waren. 3m Sieuftalter von 1— 10 3al?ren

ftanben 222, von 31—35 3ahten 11, von 36—40 Salden 9,

von 41—45 3&f?ren 4, von 46—50 3al?rcii 5 unb über

,50 3c»hK 3. SN* lebcnben Slbvefaten haften 302 grauen unb

832 Ämter. Hon verftorbenen Mbvefaten lebten 144 Söittweu,

baruuter 22 übet 70 Sabre, 2 über 80. Slbvofatemuaijcu

jäblte man 176, bamnter 1 Saifc von über 70 Satyrcu.

Ser reine 2krmögen«ftaub ber Mnftalt belauft ud; auf

2.331.577 Warf; fie ift im 23efiße von 5 Käufern in Wünd?en.

Sie 3abre<H'enncn betrug für eine Sittwe 504 'Warf, für eine

Soppelwaife 252 Warf, für eine einfache Saifc 168 Warf;

bie Stbfcrtigung für großjährige Sailen, 252 Warf für eine

Soppelwaifc unb 168 Warf für eine einfache Saife. Sie »Id?

nach Sfreigabe ber Mbvcfatur bie Muftalt geftaltcn wirb, ift noch

ungewiß.

®lcf|t c« cintr ctnflttrnflcntn WcnoiTeufrfiaft 6id

jur wirflidjeu 3nM UI,
!l

bcS Öu(l|’nbc«3 bc« au?»

gcfd)iebcnc« öcHoffcnftboftcrb frei, i^rc üiquibntipit

mit bet SWirfimg ,yi bcitblicgeu, baji bet 9(ne|*

gciibiebcne feinen Stnmnmntbcil ni^t forbetn bnrf,

fonbern bne (Jrgcbnif) ber Viguibntion

alminrtcn ntnf;'?

§. 39. 8t..©tnefjnii(b..©,(. som 4. 3uli 1868 ßrt. t. 9i.-ö.

I C. S. sow 15. 91ü'.'tnibft 1879 i. ä. frafor ca. Hatic^ul*

Öeretn Sauer.

ÄlÄgcr ift am 2. 3amcat 1877 au« bem beflagten $$or-

fchußverein al« öenoffenfehaftet außgefchieben unb hat** am

2. Sauuar 1878 bie Verausgabe feine« 3tammantheil« $u fer-

bern. ©efl. bie 3ahlUM8 verweigert unb ift ju berfelbeti

vom I. Diichter verurtbeilt worben; bemnächft am 30. November

1878 l?at Jöefl. feine 2iquibation befd?loiten unb unter ^ecug-

nähme auf §. 39 9i.-0en.-0ef. vom 4. Sul« 1808 in ber von ihr

bef^ritteueu SlppcnaticiiAinftaiig bie Mbweifung ber Älage be-

gehrt. Ser II. ?Ri<hter hat auch wegen ber cingelretenen 2iqui-

bation bie von ihm im Uebtigon für begrüntet erachtete Älage*

abgewiefen. ?luf 9?ichtigfeit«befihwcrbe be« Älägerß ha * ba«

9i.-0. ba« 9tppetlation«erfcnntniß vernichtet.

0rünbe.

Ser ?Ipvenatiou«richtcr bat bie gegen ten vertagten ^or»

fd?ußfaffcnvetein — eine eingetragene öenoffeniebaft — erbobene

Älage auf Muöjablung ber vom Älägcr al« Witglieb be« Ver-

eine« erworbenen 8tammantheile sur 3eit abgewiefen, obwohl

thatfächlid? fcftgeftellt ift, baß Ätager am 2. Sanuat 1877

feine Witglieb febaft gefünbigt unb baburd? nach ten herein«-

ftatuten, wie auch vom lUerflagten nicht beftritten ift, an ficb

ba« 9ie<ht erlangt batte, bie Veraufjablung biefer Mntheile am

2. Satiuar 1878 ju verlangen. Ser alleinige 0mnb biefer

tfutfeheibung beftebt tariu, baß, »veil unftreitig ber vertagte

herein am 30. November 1878 feine ^iquibatlon befchloüen

habe uub biefer 5*cfchluß ba« 0enoffcnfchaft«rcgifteT einge-

tragen fei, ber Älägcr nach §. 39 9tbfaß 3 uub §.47 »ub n

unt b be« SieicbßgenoffenfchaftegefeßeS vom 4. 3«li 1868 feinen

3lnfpruch jur 3eit nicht geltcnb machen fönne, fenbem event.

erft nach öcenbigung ber Siquitation, intern c« unerheblich fei.
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baß ber Bejchluß ber Viquibation «ft nach bem KuStrittte bed

Alägerd aud bem herein gefaxt fei.

©er bem Sppeflationdrichtcr bieierßalb in ber 91id?t*^fcitd-

befd)wcrbe gemachte Vorwurf ber Verlegung bed §. 39 bed ©e«

noffenfcbaftdgefebed erföeint ald begrünbet.

Stach Sbfaß 2 biefed Paragraphen haben bic and ber ©e*

noffrnf(paft ausgetretenen ober audgeühloffcntn ©enoffenfehafter

fowie bie 6rben verdorbener ©enoffenfehafter, wenn ber ©cfcQ«

fehaftävertrag nicht« Snbeted bestimmt, jwar feinen Knfprutp an

ben Siefervefenbd unb bad fonft vorhatibcite Vermögen ber ®e«

noffenfipaft , finb aber berechtigt gu verfangen, tag Urnen ihr

©efchäftdantheil, wie er fnb aud ben Büchern ergiebt, binnen

brei Senaten nach ihrem Sudfcheibrn audgcgaßlt werbe. 3«
Sbfaß 3 heißt ed fobann:

©egen biefc Verpflichtung tann fiep bie ©en offen*

fepaft nur baburch ich üben, tag ne ißre Suflöfung be«

fließt unb jur tfiquibation fipreitet.

JDiefe leßtere Beftimmung hat offenbar ben 3wccf, bie ©e-

noffenfehaft gerabe ben bereit« außgefchietenen ©enoffen«

fepaftem gegenüber ju fönten, wie ber SpeUatioudrföter unter

öejugnahme auf bie (Sntföeibung bed Sieföd-CberhanbcldgeTfötd

in Banb 20 Seite 294 fg. mit Siecht bemerft. ©en Sud«

führungeu ber leßtcren gegen bic einföränfenfee Auslegung be«

Sbfaß 3 bed § 39 bahin, baß nur ein bi« guiu Sludföeiben

bed betveffenben ©eiioffenföafterd gefaßter Snflöfungdbeföluß bie

©enoffenföaft föüßc, ift lebiglich beigutreten.

3m vcrliegcnten gaffe hantelt ed fich aber um bic ftrage, ob

bet Suflöfungdbeföluß unb bie Siquibaticn auch bann noch

bie im § 39 Sfcfaß 3 gebachte SEBirfung ^crfceifüfjrcn, wenn fie

erft nach Ablauf ber in beut voraufgegangenen Sbfaß 2 vor*

gefchriebenen grift von brei SJlonaten erfolgen, fo baß ed ber

©enoffenfehaft jebergeit, bad beißt bid gur wirf liehen 3 <*h‘

lung bed ©uthabend bed andgefchiebenen ©enoffenfehafterd, frei«

liehen würbe, benfelben auf bad ©rgebniß ber Vfiquibation gu

oerweifen. ©iefe, in jener (^ntföeibung bed Siefödcbrrhanbeld«

gerfötd offen gelaffene rVage ift im (Sinflange mit gwei noch nicht

veröffentlichten ipäteren, gegen ben jeßigen Vertagten ergangenen

(Sntföeibungen bed Slcfödobcrhanbeldgerichtd vom 8 . September

1879 gu verneinen.

3unächft weift fc^on ber SSortlaut bed ©efeped auf tiefe

Äudlegung hin. ©enu obwohl terSbfaß 3 bed §. 39 cit. eine

3eitbeföränfung nicht audbrucflfö enthalt, fo fleht er hoch in

bem engften 3ufammenhange mit bem voraufgehenben Sbfaß 2
,

welche ben audgetreteneu unb andgefchloffenen ©enoffenfehaftern

fowie ben ©rben verdorbener Wenoffenfchafter bie Berechtigung

erteilt, bie Sudgaßlung ihre« buchmäßigen ©eföäftdantheilä

binnen brei Monaten gu verlangen. Von einem Schüße
gegen bie tiefer Berechtigung entfpredjenbe Verpflichtung bet

©enoffenfehaft fann aber nach Ablauf tiefer g rt ft füglich

nicht mehr bie Siebe fein, ba bie Verpflichtung, binnen brei

SRonaten $u gat;lcu, bann bereit« eilige treten ift, auch von

einer Berechtigung bet ©enoffeiiföaftcr faum gefprochen

werben fönnte, wein fich ty*? Befugniß burch einen einf eiligen

&ft ber ©enoffenfehaft noch hinterher jebergeit wilKür«

lieh wieber befeitigen ließe. 58a re bied ber 53illc bed ©efeß«

gebet« gewefen, fo würbe er fich richtiger bahin haben and*

brüefeu muffen, baßer ber ©enoffenfehaft nur eine alternative

Verpflichtung auferlegte, ober baß er ihr bic Befugniß beilegte,

fich von ber priugipalen Verpflichtung jebergeit burch ben

Beföfuß ber Suflöfung unb bur<h W« ffiquibation wieber gu

befreien. 3ebenfaQd fteht ber ©ortlaut bed ©efeßrd ber Sud«

leguug bed Sppeflationdrfötcrd nicht gut Seite unb bie erfenn*

bare Sb ficht bed ©efeßgeberd fteht ibm entfehieben entgegen.

Senn wäßrenb bad -fcanbeldgcfoßbuch bei bet offenen £an«

beldgefeflföaft einem ©efeUföaftcr aud wichtigen ©tnnben bie

Befugniß beilegt, jebergeit bie Ruflöfung nnb Liquidation ber

©efellföaft gu verfangen (Sri 125), unb einem andgefchiebenen

ober andgefchloffenen ©efellfchafter bie Sudeinauberfeßung mit

ber ©efellfchaft auf ©rmib ber Vetniögeudlage gur 3eit bed

Sudföeiben«, refpeftive ber Bcßänbigung ber älage auf 3lud*

ichließimg gewährt, wobei er fich jwar bie Beenbigung ber lau«

fenben ©eiepäfte nach bem ©rmeffen bet verbleibenben ©efell*

fchafter gefallen taffen muß, jcbo<h barnber iRechnungdablagc ver*

langen famt (vergleiche 5(rt. 130), währenb ed ben audfebeibenben

Äommanbitiftcii in ber Icßtcren Begiehung bem offenen £anbeld«

gefedfehafter gleichfteHt (vergl. ?lrt. 172) unb währenb cd bem
Sfttionäre, welcher ben Betrag feiner Slftic eingegahU hat, frei«

fteht, fich burch Veräußerung berfelben feiner ferneren Bcthei*

ligung ,511 entfchlagen, gewahrt bad ©enoffenfchaftdgefeb bem aud«

f^eibenben ©enoffenfehafter -unb ben (Srbcu eine« ©enoffen«

fchafter«, beffen SDlitgliebichaft burch feinen 3ob erleben ift,

analoge Befugniff« nicht. G« entgießt benfelben audbrücflich

feben 9lnfptnch an ben StefervefonM unb bad fonftige Vermögen

ber ©enoffenf^iaft unb giebt ibucu vielmehr nur bad Siecht, bie

Sludgablung ihre« ©cf^äftdantheiled, wie er fich and ben Büchern

ergiebt, ju verlangen, wobei ihnen außerbem jeber felbftänbige

(Sinftuß auf bic Berechnungdart unb geftitellung ber ^öße biefe«

©efchäftdantbeiled entgegen ift, ba bie Slufftcttung ber Bilang

unb mithin auch bie Ütbfchrcibung auf bie erlittenen Verfufte ge«

fcßlich Sache bet Organe ber ©enoffenfehaft ift, welche nicht

fchulbig fmb, fich bem audfeheibenben SJHtgliebe, refpeftive beffen

(Srbeu gegenüber auf ©törtmingen über ben ©runb unb bie

Slicbtigfeit ißrtd h‘«bei eingefchlagenen Verfahren« eingulaß'en.

Vergleiche @ntf<heibungeu bed Steichd-ObeThanbeldgerichtd,

Banb XXIV Seite 220.

©aß ber ©efeßgebet auch biefen, bem audicheibenben ©e«

n offenfehafter, ben einzigen (?rfaß für feine bidßerige SWiteigcn«

thuiudquote am ©enoffenfehaftdvermögen gewährenben 5tufpruch

burch ben Xbfaß 3 bed § 39 dt. gu einem ißuforifchen habe

machen wollen, läßt ficß nießt annehmen, ©ied würbe aber ber

Sali fein, wenn burch biefe Befttmmung ber ©enoffenfehaft bad

Siecht verlieben wäre, fich 5“ jeber beliebigen fpäteren 3*it burch

einen SluflÖjuugdbefchlup unb bie 8iquibation von jenem Sn«

fpruche gu liberiren unb ben audfeheibenben ©enoffenfehafter be«

liebige 3*it barüber, ob er bic Bcfriebiguug feine« Hnfprucßel

gu erwarten habe ober auf bad Srgebniß ber iMquibation ver«

wiefen werbe, im Uitgewiffen gu (affen, ©er Sinn ber Be*

ftimnutngeii in Sbfaß 2 unb 3 bed §. 39 at. ift vielmehr

augenf<heinli<h ber, baß gwar in ber Siegel bie 3»rfbauer ber

©enoffenfehaft burch bad Sudf<heiben eingclner ©enoffenfehafter

nießt gefährbet werben wirb unb biefen bähet an fich ein fo«

fort in Äraft tretenbed Siecht, ald ©laubiger ber ©enoffen«

fchaft bic (Berechnung unb) SuSgaßlung ihre« ©efchäftdantheild

gu verlangen, gufteßen, baß aber ber ©enoffenfehaft nicht nur
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mit SRüäfiAt auf Mt seit iljr total' torgunetinirnte
,

einen

gemifjen 3eitaufBanb erfotbernbe Sereihnung be« ©efitäft«.

antheit« (int angtmejjent grift gur 9u«gaf)luug bctjeltcn

eith*ilt, jonberu bi« gum «blauf* bitfet teil «nfpfuit

be« au»i<heibentcn ©enoffenfihafteT* betagenten griff mit

SKücffnbt batauf, tag nnttt geBiffen 4iorau«iettungen aller,

bing« ba« Sntercjfe ber bleibrnten (äeuoffenjihafteT unb bet

(»läuHget btt ©enoffenjihaft bit gängige ituflcjiiug btt leg-

trnn unb (int allgemeine Viguibation unb EbeiluHg bt« &<
nofien|(haft«teriuögen« unter gltiihniäfjiger SJebanblung fam tut*

tilget ®enoij(ujd;ajten anftatt b(t «u*gahluug btt W(|d;äftt-

antbtilt an bit au«i^tibtnbtn ®tncffcn{t(>afftt ttjotbttn wirb,

and) ®elegenheit jut Prüfung bieftt grage gegeben unb bit

ffiatt freigelajten werben foK, ben (Eintritt btt gilligteit

jene« äniptu^e« eine« auSj^eibenbcn öencfjenjejmftet« über-

haupt jn otrhinbtrn, fo bafs bttftlbe einftweilen, — ba«

Ijtigt bi« jum «blaute bet breimenatti^en gtifl — nidjt nut

rin betagter, jonbetn and? btir$ bie dlicbtautübung bet bet

®*nofienf<hnft int 9bfap 3 be« § 39 erteilten Defugniij be-

bingter ijt. Eie in SlbfaO 2 torgejefcene gälligfeiHftift

ift mithin gugleiih al» eine Eelibetation«frift jüt bie ®rn»ffen-

jitjaft angufehen, turh beten 91i$tb«u|)ung ba« gorterungererht

bt« au«i^(ib(nben öenofjenjihaftet« in beinjelben Womente ein

unbetagte« unb unbebingte« wirb. Eie Su«legung uon t'a-

tiftu« in betu (.'ommentar gum ’JJrtuftifdjen ®encffen(<haft»gefege

Seite 113 9!ote 116 unb gum 3ieicb«gtncrienjt^aft«gefe6e

Seite 359 jRote 4, naih meldet bie burrh Slblauf bet btti-

monattirhen griff bereit« cingetretene 3uhlung«'.'etpfli<htung miebet

fu«penbitt wirb, jobalb bie ®enoffenfihaft (hinterher) ihre

äuflöjung bejet'liefjt, entbehrt jebet Wotioiruug unb fühlt gu

prattijihtn ßonfcquengen, Btlihr bet ®ejeggebtr unmöglirh ge.

wollt haben lann. Sie (befugte) öeltenbmaibung be« bet C'Jt-

nojfenjthaft nach § 39 Slbjag 3 ent. juftehtnben 9i«htte hat

überhaupt nieht bie Sitfung einet f>inau»j<biebung bt«

«njptuthe« be« au«gefihietenen ®rnoffenf<hafierS auf 9u«gahlung

jeinc« Öefih5ft«antheile«, fonbetn ift baju btftimmt, tiefen «n-

jptueh ein für alle Wal babutth ju befeitigen, tag betfelbe

in einen «n'ptutb auf ba« bemnäihftige il;atfätfilic^e tttgebtiift

bet Üiquibation umgemanbelt Birb, Bit wenn btt betrejfenbe

öenojfenfibaftct nie^t au«gefehieben Bäte.

Eie in Slbjag 2 be« § 39 dt. begegnete griff begieht jiih

hitrnaih auih auf bie in Slbjag 3 bet ®enoffenf<bnft ertheitte

IScfugnifj', bn Sinn be« legieren ift btrfelbe, Bit bet Srhlujj.

jag be« entfpreehenben § 55 be« Oefterrcie^ifefjcn ©enoffenfrhaft».

gejegt« oom 9. Slptil 1873, Beirhtt lautet „infofenr niiht bi«

bahin bie «uflcfung btt öenojfenfihaft bcfthloffen . . . ift"

unb bei melehein, fo »iel erfnhtiiih (tergleirbc SMjthujjbetiihl

Seite 37), eine bewujjte matetielle «bnjeichung son tem

beutid)tn ®cfege in btm hi*' ftaglithen fünfte niiht angu-

nehmen ift.

Sa« augefothteue (Srfenntiiig be« SlppeUaHenflriihteri unter,

liegt baunaih bn llernid)tung.

rfottal ®ttSBbmtit(fen.

3ufaffunjf4n unb ©orfofeunftc«.

Sürgermriiter ?eepolb ©aibeef bri bem 3tiiito$eri$t in

Arclfen; — $riebrid? U 1

1

r i unb Äarl ®mil S3eutler

bei bem AmUgericfct in SKcid^cnbac^ i. 3?.; — €ber-?lppellatien*=

(SericbtO-Sefreiair 3 . JD. lljicle bei bem SlmtGgcricfrt I in l5cUe;

— Suitijratfc Ä rau» in Tel in ©itten bei bem ^anbgeriept in .fragen

;

— Sbeeber 'Dlengelbier bei bem ?a»b^eri(^t iu £>üffelfccrf ;
—

Sfcanj ^aul ©ebet tri brn Sanbflerufct in ^anbfl^ut; —
IKeffrenbat ^xnnnann Srenfen unb Ö^cric^t# - or Dr. jur.

3c^ami Vauibert (s$mib tri bnu Vantgerittt in 9lad?tn; —
Dr. jur. 3Btlbelm ©ottl;. Hermann 9B6l>Ut bri beut Vonfc*

geriet in C^ffel; — (M<btÄ«9lflrifcr Hermann Uten euer bri

bem Banfcgeridjt in ileln ;
— $ran$ Sacob Sliefj bei betu

£anbgeric$t I in ©erlin; — (2^«rid)t4 - granj 3uliu6

'Paul ® a g n c r bri betu Uanbgeri^jt in ($tanbcn& ;
— 0 e tt in a n n £

bri bem ^anbgeri^t in ^vanneyer; — i?rt>velb S)eru bei bem

?anbgeri6t I in Üöerlin
;
— ©ürgeniiriiter 9Jlar 9ifer in

^anber^cim bei beut Baubgeridjt in ^>eljniinben; — Mennig
bei bem ?anbgcrid?t in Srefilan; — jfcleeppel unb Bipfe bei

bnu .Hammer^ericbt in Serlin.

2)en 3Bc(jnftb ^aben serlcgt: Dr. Üiebe non ©ernburg

nacb Sefiau; — Staeljler neu Qal uacb ©eilburg.

3n bet ^i[te ber iKecttiamrä Ite ftnb gelbfcbt: (5 «6 pari

in 0etuiPlb bri bem Dber^anbrtgericbl in Gelle; — Äreger

bei bem Banbgeriibt in Flensburg.

tBidjtig für Utdjlsanroältt unb ^uriflrn!

Soeben erfdjien unb ift butcb jebe Öucfcbaublung
,

ferv-ie

bireft von ber unterjetc^neten l'erlagötjanblung ju berieten:

^ie

Wejcffäft^öcrtljctlunß

be«

im

Sa^re 1880 .

Haic^enformat. j)rrif 30 $>fg.

ÜIV 'JJfocfcr, yofbtt(h^attblttng.

Setlin S., SlaHfihtetl’etftt. 34. 35.

Soeben erjebifn:

Sntipntiftiibr 'Bürficrfoteilpfl Sfr. VIII.

UcdiistuifTrnrrijaft. citta 1200 Hlummem.

^?aut oSgßmanit.

Öucb^anblung unb Antiquariat.

Berlin W., granjbrti^eftT. 33c.,

gegenüber bem Selegrapbenamt.

Wr bie Äebattion ueranlt».: S. paenle. tleriag: SB. Woefer, ^otbuibbanblung, ®ru«f : ©. Woeftr, $efbu<bbrurferei in öerliu.

Digitized by Google -



an 6. Sctlitt, 15. SWärj. 1880.

3nri|li('il)f ®od)fn|'d)rift.
Öcrausgegebeit l'oit

$. fotitlf, mi jB. ßtuipnrr,

fH«ht*auwalt in ftnftbai. 9teit*anwalt beim Paiibgeriit I. in Valin.

s*s

Organ &<•« brutfehrn 'Jlmt'aU ilfrrind.

’preiä für mi Satrgang 12 Siatl. — 3nferat< fcit 3fllf 30 l)fa. — iBcft-Dunaoi übernimmt lebe SuAfyuiMuna unb lloftanilalt.

3 n b « I I

:

3ur ftiuoalt«-<&rbührtnorfenung. — 3«t dJebüljreuOTbnung

für ($ericbt«von$ieheT. — Vom 9td<h«geri(ht. — doupouflpre-

gefje. 2)ie ftulltgung eftcrreidjifrficr difenbaljn • Obligationen

unb bie ftnwenbbarfeit be« ftdifcl 336 ftbf. 2 ft. JD. <{>. ö. V.

bet ftattgefunbener ftttfeerfurtfeßung von ?anbe«münjcn. — diu

Sreigeicben im Sinne be« § 10 ftbjaß 2 be« OTarfenfchußgefeße«

vom 10. Sloveuiber 1874 ift nicht «erlauben, wenn ba« ÜBaaren-

leiten cinrt einzelnen ©ewerbtreibenbeu von anbem Gflewcrb-

treibenben nur mißbräuchli<h benußt werben ift. — tfiteratur.

— 9>erfonat»Veräußerungen. — ftngeigen.

gut 91nttinttc-Wfbül)rcuothnuitg.

I.

58irb ber bem ftnwalt in ^)roje§fa(^cn crtbeilte ftuf-

trag bureb 3urücfnahme terÄlage erlebigt, fo rietet

fidji bie {>$1}* ber Gebühren nach bem 3?itpnnft ber

3urücfnabme ber Älage.

1. din ftnjpruch auf bie $>rcgcf?gebübr ift erworben, fo-

halb bie Ätage beut OJeri^ft^reiber— gum 3wt(fe ber lenuin«-

rinrüefung — ober bem ftmtägericht dngereiebt ift (©ebülitenorb-

nuug § 14 unb d. 9>. £). §§ 193, 456), el;ne Siücffu^t barauf

ob benmächft vor ber münblid?en Vethanblung noch Schriftftücfe

ooiii ftnwalt in ber Sache gefertigt werben.

drfolgt bie 3urürfna^me bet Älage vor ber münblidjen

Verbannung burch 3ufteÜuug eine« Scbriftfaße«, fo fteljt alfo

bem ftnwalt al« Vergütung bie |)t05e&gebü^r gu.

2. 3«t ^rogeftgebüßr tritt noch bie Vethaublung«gebühr,

wenn bie Älage nach Vcginn ber uiünblicheu Verhanblung gurüct*

genommen wirb.

Vach ben §§ 13, 16 ber ©ebüfyren-Orbnung fteht bem

9iecbt«anmalt „für bie münbliche Verhanblung“ b. b., tu Ve-

rüffji^tigung ber analogen Vcftimmungcn in ben §§ 17, 42,

43, für bie Vertretung ber Partei in betn Sennin gur münb*

lid-en Vethanblung bie Ver^aublungOgebübr (in «fräße be« Säße«

§ 9), feweit aber bie Verhanblung nicht tontrabiftorifch ift, nur

bit Hälfte biefer ®ebühr gn.

2)1« münbliche Verhanblung wirb nun nach bem in ber

dioUprogeßcrbnung (§ 128) vorgeiebriebenen ©ang be« Ver»

fahren« baburch eingeleitet, bafj bie Parteien, alfo guerft ber

Äläget unb bann ber Veflagtc, ihre ftnträge ftedeu; barauf

folgen gur Vegrünbung ber ftnträge bie Vorträge ber Parteien.

2>ie Stellung ber ftnträge burch bie Parteien wirb für ben

dfobühniianfaß alö ber Veginn ber Verhanblung im Sinne

ber §§ 13, 14 ber Öebührenorbnung gu betrachte» fein; bentt

mit ber Stellung ber ftnträge beginnt offenbar bie Sßätigfeit

be« ftnwalt« in Vertretung feiner Partei iut Termine. 2)ie

Unterfidbung, welche § 43 ber dioilprcjefjorbnung für gewiffe

Verbältniffe im ^roge§oetfafiren jwifchen „Stellung ber ftnträge“

unb „Vertyanblung" auffteßt, (anu glei^erweifc binft(f'tlicfi ber

Vergütung ber UDUtywaltung be« Die^tdanwalt« wobl nid^t ^lafj

greifen; na^ bem ber ©ebutyrenorbnung gU 04runbe liegenben

Vauftbfpftcm mug immer — abgefe^en »on ben in ber öe*

bührenorbnung felbft gegebenen ftu«itahniebeflimuiiingeu § 17 u. a.

— ber größere obeT geringere Umfang, in welchem bie,

bie Verhianbluiig«gebü^ begrünbenbe ihäligfeit gut ftuOübung

gefommen ift, olme dinftug auf bie £ol?e ber (äkbübr bleiben.

2)ic Verhanblitug«gebühr wirb bemuach) febon gu beanfpruebeu

fein, wenn ber ftnwalt in bem Vcttianblungötermin gur Ver-

tretung feiner Partei anwefenb ift unb nat^ drüffnung ber Ver*

banblung in ber einen ober anbrren Seife eine gur Sa(;rneb«

mung ber Sntereffen fdner ^)artd gedgnete unb erforberlicbe

‘Ityätigfcit entfaltet, wie g. V. au4> bei drlebiguug be« diente-

ftreit« bureb ftnrrfenntniß, Vergi4>tldftung ober Vermittelung

eine« Vergleich«, felbft bevor eine fontrabiftorifche Verhanblung

ftattgefunbeu bat.

Sieb alfo bie Älage nach Stellung ber ftnträge b. h-

nach Vegiun ber Verhaublutig gurüefgenommen
, fo fteht bem

bie $>artd im Termin oertretenben lKecht«anwalt auch bie Ver-

hanblung«gebühr gu unb gwar bie volle (Gebühr, fobalb bie

Parteien fich in eine fontrabiftorifche Verhanblnng gur ^aug>t>

fache eingelaffeii babeii, bt« fcabin nur bie balbe. Vd Verei-

nung be« Serth«obfeft« |inb bie Vorfcbrifteu bc« § 10 ber

C6ebül>renorbnung unb be« § 12 be« l^crichtäfoftengcjebe« gu

beachten.

3.

d« mag h»et noch erwähnt werben, baß bei 3urncfnahme

be« ftuftrag« vor dinreichung ber fertiggeftedten Älage nach

§ 14 ber OHebührenorbnung bic t?rogefigebühr nur gur Hälfte

311 berechnen ift, mag ber fKc<ht«anwalt gutn ^rogepbevollmäch*

tigteu beftettt worben jdn ober nicht, benn auch im leßtercn

Salle fann gemäß ber Veftiminung im § 48 a. a. C. bie die-
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6ü$r nicht K'hf* fein, al« bie bem pro^bevollmächtigten $u»

ite^ente (Gebühr.

II.

Selche Gebühr ift im Urfunbr npro jeffe für bi« nicht

foutrabiftorifche Herhanbhmg 311 liquibivfn?

Sie fräße ber in § 13 ber AnwaltSgebührenorbnung be*

Zeichneten »ter Arten von Haufchgebübren ift iu ben §§ 13

bi« 1 8 bafclbft feftgefeßt unb jtoat beftimmen tiefe Paragraphen

ben Normal * ßinheitefafc, wie auch lie l^rbcbungen unb (fr*

Mäßigungen beffelben beim gewöhnlich™ Hertanfe be« fho;effr«.

$hd) liefen Heftimmungen betragt bie HerhanblungSgehübr

a. für bie foiitrafcifterifrtje Herbaublmig nach § 13 ben

sollen Sa$ tc« § 9,

b. für bie nicht fontrabiftorifebe 'Herbanblung nad) § 16

*/i* vom Sab be« § 9.

SBenn nun § 19 für ben Urfunbeu* unb SBechfelprojeß

nur */«• ber in ben §§ 13 bi« 18 beftitarnten (tfebübren be*

willigt, fo muß liefe (Ermäßigung nicht nur bei ber sollen Her*

banblungSgehühr, foubem auch bei ber (Sebübt für nicht fon*

trabiftorifcfic Herbanblung eintreten.

2?ie 2>erbanblung«bübc für bie nicht fontrabiftorifebe Her*

fianblung im Urfuiibcnprejeß beträgt bemnacb */i» non */>• = J
/io

vom Säße be« § 9.

9Rit bem an verriebenen Steden ber ®ebülftenerbnuiig

wieberfehrenben Au«trucf „in ben §§ 13 bi« 18 beftimmte 0e*

bübren" finb bie iu uerietjiebenen Heträgen nonnirten öebü^rcit*

iäfce, wie fie je nach ber Herfchiebenartigfeit be« gerichtlichen

Aftö be,$w. ber ^bätigfeit be« Kuwait« gemäß beit Hotfcßriften

ber §§ 13 bi« 18 fidy berechnen, gemeint unb nicht etwa nur

bie im § 13 aufgefteOten @inheit«fä$e; e« hatte in lepterem

falle ein anbrre Raffung, ähnlich ber in ben §§ 25 unb 29

gebrauchten Kn«brucf«weije, im (Sefeße 311t Anwenbung fommeu

muffen. pf.

3«r ©cbitlircnprbuuns für ©eridjtäODU^icticr.

far bie Shätigfeit be« (V)ericht«soll$ieherS innerhalb be«

ihm burch bie iReichS-Projeßorbnungeii jugewiefenen unb Im §. 1

ber (Gebühren orbnung für ©erichtdvolljieheT vom 24. Juni 1878

umgrenjtm ^efchäftfifreife« bürfen nur bie in biefer Webühren*

orbnung feftgefepten Hergütuugen liguibirt werben.

dBenn alfo, wie e« vergefommen ift, ein (^crichMvonjicßer,

welker bie ihm für 3u|teflungen ober anbere Amt«hanblungeti

juftehenben Gebühren petfcnltch ober burch einen feiner Gkßftlfeu

von bem Auftraggeber einjieht, bafür noch c ‘nc hefonbere ©nt»

fd?äbigung für fich beansprucht, fo gefchieljt bie« ju Unrecht.

©ine berartige täebüßr für bie ©rliebung ber (Gebühren

unb Auslagen be« Gforichttuoüjiehcr« ift in ber (Gebührenorbnung

nirgenb« normirt. 9ta<h §• 22 ber ©kbühvenorbnung fteht bem

©h’richtSvoltyeher nur frei, feine (Gebühren unb Auslagen von

bem Auftraggeber burch Poftvorfchnß — nach Ktfa«» ©in*

Tichtiiug alfo burch poftnachnahme — 311 erhoben, gleichviel ob

ber Auftraggeber am 'Bcbnjiß be« l*ericbt«von ziehet« ober

anberwätt« wohnt. Henubt er liefen SBeg nicht, fo gereicht

tie« allerbing« feinem Auftraggeber, bem bann bie portogebubren

erfpart bleiben, tum Hortheil; ber öertcht«voüjieher tarf ba-

gegen au« biefein Uniftanbe feinenfall« einen Anlaß entnehmt-

für fuh eine befonbere ©utfehäbigung ju »erlangen. Denn nat
ihm auch burch bie perfönlicbe ©infafftrung feiner Sorberur.

ohne Henußung ber poft Unfctcn etwachfcu mögen, toie t,. £.

für Wahrten ober fwiiorirung feinet öebülfen, fo fteht tod? be«

Anfprud) auf ©rftattung tiefer Auelagcn junächft fefcon br

örunbfaß entgegen, tag eine Hergütung für Au« lagen

welche nicht unter bie iu» §. 13 ber Webübrenorbtiung aufgc

führten falten, überhaupt au«gei<hleffcn fein fofl. fönen Ar

»pruch auf ©rftattung seit Auflagen fanit aber ber C^ericbti

Vollzieher überbie« zweifellos nur ittfoweit geltenb machen , alt

bie Auflagen bei ber Hernahutc ber Amt«hanblungen inner*

halb ber oben bejei^neten ©renjen, nicht aber bann, wer.r

fie bei ber Qiii^iehung feiner eigenen Webübreuforberuiig eni-

itanben finb. Pf.

$0111 >Htiif)?striiüt.

2öir berichten über bie (Srgebniffe ber iHechtfpredhung i*

(fbilfachen n?ährenb ber 3<it som 15. Januar bi« I. 9)tarj b. J.

3ur 9ifid>«cisilproj;et;orbiiuiig § 74 ift (B. 1 V 81»

som 3. Februar 1880) angenommen, baij eine Hefch werbe*

fchrifi, abgefehen oon ben hefenberen Aufnahmen (§ 52?

Ab). 2) von einem bei lern Preisgericht jugelaffenen JKechtr-

an walt unb wenn bie Hefchwerbe bei beni Öteidjfgericht er*

hoben wirb, von einem bei tiefem jugelaffenen 9techt«aiiwali

unterieichuct »‘ein ntüffe. — Sie Anficht, bap in Sachen, bie hei

einem Amtegerichte anhängig finb, überhaupt eine He) ch werte

au ba« 9icich«gericht nicht erwachjen föiine, wirb (B. 17/79 I

vom 5. Januar 1880) mißbilligt unb ju § 531 Ab). 2

ö. p. O. aufgefprocheu , baß al« neuer ielbftftänbiger

Hefchwcrbegrnnb nicht fcbon her Umftanb in Hetraiht

fomute, baf? burch eine, eine vorgängige müubliche Her«

hanbbwg nicht erforbembe @ntf<heibung ein ba« Hetfahrm

betreffende« (öeftich, nämlich eben ba« Hefcbwcrbegefuch juruef-

gewiefen iit, fonbern einer ber anbern in §. 530 6. p. D.

bejeichncteu $&de vorliegen muß. — $ür biejenigen

Staaten, iu welchen eine Umleitung ber Sachen alten Her-

fahren« ftattgefunben unb ber § 164 (<. p. 0. für anwentbar

erflärt ift, verbient bie ßntfeheibung (n. 185/79 II vom

3. Februar 1880) Heachtuug, wonach bie Hcllmacfct, be«

unter ber <^errf<haft be« alten Herfabren« beftellten Anwälte«

bahin erweitert ift, baß ihm ber Schtiftfaß, burch welchen

ein ^Rechtsmittel (Stesifioii) eingelegt wirb, gültig jugeftedt werben

fann. — Sun» § 749 n. 2 ß- p. O. wirb (B. 70/79 III vom

23. Januar 1880) auögcfproben, baß auf ISrunb be«

9leich«baftpfli(htgefe$e« guerfannte {Renten „alö auf gefeßlicheT

Horfchrift beruhenbe Alimentenforbermigen" nicht an^uieften

finb unb nicht unter bie öeftimmung be« § 749 n. 2 ß. p. C.

fallen.

Auf bem ©ebiete be« •ftanbeUrccht« unb ^war in He*

treff ber Äommanbitgef cllfchaft ift ( 11 . 310/79 I sein

31. ÜVjcmber 1879) angenommen, baß 311 bem Herrnegen ber

in vüonfui« gerathfiieu Moiniuaiibitgeiellfd'afl ba« ga 11 je von ben

älouiiuaiibitiften gezeichnete, burch ßiutraguiig in« pantel*
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rcgijter ale »erbauten f unbgegebene ©runbfapital gehört, bie

3a^(ung ber gezeichneten Beträge turrf? 3lu#brud? be# Äeiifntje#

nidjt crlifcht, jolchc »on beut AoufurSceraalter fin$uziebfn finb,

unb cg nicht bcn ©cfedfchaftlgläubigeni überladen ift
, ihren

etwaigen ’Äwgfatl im Aonfurfe gegen bie Äeminaubitäre auf

her auf beten 3ri<h«ungcu iiefb auSftcheuben C&ngahlungen

geltenb zu machen. — 91n(angeiib bie Stage über Aufbewahrung

ber öej^äftgbiidjcr einer aufgelöften l^efcHfcfcaft ift

(n. 78/79 1 rein 6. Sezember 1879) entf^ieben ,
baß fub

barübet leine allgemeinen Siegeln auffteflen ließen, vielmehr

nach 3wecfmäßigfeit#gnmben su »erfahren unb wenn bie Parteien

fuf? nic^l ju einigen oermögen , ritterliche C^ntfcheibung rinju*

holen fei, 3n biefem Salle fei bie ©efammtheit ber t^atfäe^lichen

Vethällniffc barjulegen, um beiu (Richter bie Beurteilung ber

grage ju ermögliche». — Bezüglich beb .£anblungggel;ülfen

(’ptofuriften) einer ©cfellfchaft wirb (n. 100/79 I »cm

6 . Uüejember 1879) verneint, baß betfelbe all fcldjer ccrpflichtet

fei, ben etnjcluen öefelljchaftem eine befenbere umfaffenbe

unb mit Belägen verfehle (Rechnung abzulegen.

Serfelbe fei nur einer crbnuuglmäßigen Buchführung »er*

pflid;tet, ba# beißt: §ur Rührung von Büchern, au# welchen bie

•^anfcflggefchafte unb bie Sage bei Vermögen6 ber ©efcnfdjaft

vettjtänbig $ii erfeben feien. 3»r Führung ber Bücher gehöre

auch beten regelmäßiger Slbfdiluß. Sie Bücher feien jur Sin*

fidjtnahmc ber ©cjeUfchaftcT effen zu halten. Sei ber $anb(nng#*

gehilfe biefen Verpflichtungen uaehgefommen , fo habe er »er»

läufig ba# Seinigc getan unb habe abzuwarten, cb unb welche

Aufftäniugen im l^injelnen von ihm »erlangt, bexielumglweife,

welche Qf-iiiwenbungeu ihm gemacht werben. — lieber ba#

tfonfcrtialbctheilignngSocrhältniß wirb 1». 206/79 I

ccm 15. Sejembcr 1879) gejagt, baffelbe fei, inSbefonbete bei

bem Verhaubenfein von Spnbifatfibebingnngcn, wie bie cor»

liegenben (üblichen), ein ©efelljcfcartSccihältniß befonbeter Art.

Ser Genfortiale habe bie Verpflichtung gehabt, bae com

Spnbifat mitgcthcilte örgebniß ;u aceeptireu unb banach bae

(jrrforbcrliche ju (elften , fefern er nicht in ber Sage war, einen

VMberfpruch burch befenbeve ©inweubungen ju begrünben. Siele

eigenthümliche Vage mit ihren Srgebntfjen habe ber ßonjortialc

burch Ueberlaffung feind) Anteil# ober eine# ü heile# befjelheu

anf ben Unterbetheiligten übertragen. Vegterer bürfe fein

3cgern in (Erfüllung ber ihn treffenben Verpflichtungen nidit

ba,tu brnufycn, um nachträglich an ben Sag getretenen Stoff

für öinwenbungen gegen ba# Spnbifat bem £aupibcthciligten

entgegcnjuhalteu unb biefen barauf ju cerweifen, burch Sonfeif*

tionen gegen ba# Spnbifat feine ehemalige Vage wieberberjuftellcn.

Sie ipätere (Sntbecfung von Vertiag#oeriegungen Seiten# befi

Spnbifat# fenne bem Unterhetheiligten nur ba# Stecht gehen,

»cui .fSauptbetbeiligten Abtretung ber biefem etwa gegen ba#

Spnbifat juftchenben C5 onbiftionflrcchte 511 cerlaugeu. — Sie oon

bem Slichtfaufmann einem Äaufmanne gegenüber münblith erhärte

Arebitbürgjcbaft für -ftanbelsfäufe ift al# nach 2lrt. 277,

517 31. S. $. 0. V. in münblicher gönn gültig anjuiehen.

(0. 44/79 1 ccm 20. Sezember 1879). — gut ben .ft anbei#»

tauf uub jwar bie Art. 354 — 356 31. S. 0. V. wirb

(n, 106, 79 11 »cm 10. gebruar 1880) an#gefprcchen : ber

lenbenj be# ^Kinbeldgefepbuch#, burch feine Bejtiuuuungen ein*

Zeitliche# Ote^t für gau; Seutfchlanb ,u fchaffeu unb hiermit

bem Äaufmanne eine fixere Siichtfchnur für fein Verhalten an

bie .ßanb zu geben, cntfpricht e#, bie 2lrt. 354— 356 a. a. £>.

bahin auf^nfaffen, baß in ben bert he^eicbnetcu gätlen, ba#

heißt, wenn ber Ääufer mit ber 3ahlung ober ber Verläufer

mit ber Lieferung ber Saure int Verzüge ift, nur biefenigen

Siechte teftehen fotten, welche ba# £anbcl#gefe&buch »erleiht,

alfe bie abwcicheuben Beftimmungen ber 9anbe#gefege außer

Betracht bleiben, ßbeufo iWrifello# erfcheint c# jebcch anberer*

feit#, baß in gäüen, wc bie Vcrau#fegungeit bet 9lrt. .354—356

a. a. D. nicht »erliegen, beim SXaugel bezüglicher Beftimmungen

bc# fSanbelggefeßbuch# bie Vaiibe#gefcge maßgebenb bleiben.

— lieber teu 3 eitpunft bei Secfung#fauf# ^eißi e#

(n. 77/79 1 com 30. Sejcmber 1879): Sine grift für Vcr*

nähme be# Secfungifauf# ift allerbiug# in 3lrt. 355 31. S. *C*.

@. B. nicht ccrgefehen. Ser 3(rtifel räumt, bem Aäufer, wenn

ber Vcrfäufer mit ber Uebergabe ber Saare in Verzug femint,

unter ttubrrew ba# Sted;t ein, ftatt ber ©rfüllung S<haben#eifag

wegen Stichterfüllung ,ju ferbeni, ohne nähere Beftiuimung über

bie Berechnung be# Schaben#, gür (egten finb mithin neben

ber Vcrfcbrift in #rt. 283 a. a. C. bie allgemeinen cioilred>t*

liehen ©runbfäße maßgebenb. 9la<h biefen aber bejtcht her

Betrag be# com Vcrfäufer zu leiftenben Sthabencrjaße# reget*

mäßig nur au# bem llutcrfehiebc gwifcheii bem Aaufpreife unb

beiu Serthe, ben bie ®aarc jur (5rfünung#zcit unb am <5r*

fnllunglcrte h^t» Sarau# folgt, baß ber Ääufer, ber (5rja|)

be# ihm burch etnen Scrfung«fauf crwachfencit SHehraufwanbe#

an Jtaufprei# forbert, in ber Stege! blo# einen jur Erfüllung#«

$eit hewirften Seefuugifanf für |i<h geltenb machen barf. Senn

betft er fi<h erft fpäter, nach inuiittelft eingftreteuer i'reilfteige*

ruug, fo ift bie ihm ^icraiift erwachfenbe (Einbuße bie jum Be*

weife be# öegcntheill feinem eigenen Verfchulben, einer Vcr*

jäuimtiß ber oon bem orbentlichen Aaufuianne $u beobaditeubeu

Sorgfalt gugufc^roiben, alle bem Vetfäufcr eine Cfrfappflicht nicht

anzumuieii. — Sa# grachtgefchäft ber Sifenbahneu an»

tangenb, fo beßnirt ba# Stei<h#gericht (n. 14/79 11 com

25. Slcceuiber 1879) ben Begriff ber bö«li<hen ^anblung#»

weife ehenfo wie ba# »ormalige 9teith#oberhanbel«gerid)t unb

verwirft bie Änficht ber Vorinftanj ,
baß baruntrr febe grobe

gahrläjfigfeit ber Bafut ober ihrer Veute zu cerftehen fei. Slur

.fianbdn in rccht#wibriger 3lbftcht unb frecelhafter 'Fucth*

wille, welcher fuh ber gofgen feine# Raubein# bewußt ift,

wirb ba runter begriffen. — Sicfelbe Sefimtion ift auch für ba#

Secrecht, 3lrt. 610 SL S. 0. B. maßgebenb unb bic

bösliche /panblungSweife eine# Schiffsführer# anjunchmeu, wenn

bie Befchäbigttng be# 0ut# bie nothwenbige unb bem Schiffe*

führet erfennbare geige ber ccn ihm gewollten £aublung

war (n. 53/79 1 vom 10. 3anuar 1880). —
gür ba# Söcchf eirecht finb folgcnbe (Sntfeheibungcn ju

»ermerfen.

3u bem bem 33e<hf elf läget cblicgeubcn Bcweife

feiner Älage gehört nicht (n. 389/79 111 com 16. Se^embet

1879) ber Beweis, baß bet großjährige Verflagtc eine ffiechfel*

erflärung, welche ihrem Inhalte nach zur 3rit feiner 0rcß«

jährigfeit auSgeftedt fein fanu, wir flieh gu tiefer 3rit abge-

geben hat; vielmehr ift e# Sache einer com Beftagten ,;u be*

weifenbeu (^inrebe, wenn er geltenb machen wiU, baß er bie

Erflärung »or erlangter ©roßjährigfeit abgegeben hat, unb

Die



baju gehört namentlich bet Beweiß über bie 3*it ber Außftetlnng

ber (Stflärung, ba nur burch fie bet (Sinwanb bargclegt werten

fann. — Ser Begebungßvcrtrag, burch welken allein ber

Snhftbtf eine« Söccbfelß Sechfclgläubiger wirb, fe^t votauß,

(beißt eß n. 354/79 III sein 2. Sezeinber 1879) baß ber

3Be<hfel mit bem Sillen beß $tngefcenben
,

bie Sterte barauß

Zu übertragen unb mit bem Sillen beß (Smpfängert, bie 9be<htc

barauß ju erwerben, außgeliefert worben fei. Spricht auch bie

ÜBatfadie ber ^nuetyabung beß Sechfelß für einen foldfjen 93er»

gang, fo fann bodj im Segc beß Wegenbeweijeß bargethan

werben, baß eine Begebung nicht ftattgefunben habe, mithin

ber Bcfitjer nicht C?l^ent^ümer geworben fei. Ser 9Bechfcl?lage

gegenüber ift baß Betbringen beß Beflagteu, baß eine Begebung

nic^t ftattgefunben, bie (Sinrebc beß dolus, beffen fich Älager

baburdj fcfjulbig macht, baß er aus einem ffiechlel flogt, obgleich

er benfelben niewalß rechtlich erworben hat. — Ueber bie Legi-

timation beß ®echfelinbaber« wirb (n. 105/79 l sein

5. Sanuar 1880) außgefüjjrt: berfeuige, welcher nach lem 9 < ü cn’

w artigen lUfunbßinbalt beß laufenben 28ecf>felß auf bemfclben

juerft alß Snbcffatar, bann aber alß 3»boffant geichrieben fteht,

crfcheitit (auch WtnM ?x beu SÖecbfel hat) laut SBechfel alß

nicht befugt ju gegenwärtiger Außütung ber ÜRedjte beß

ffiecbfelinbaberß. Allcrtiugß fann eine feiche Perfon rechtlich

befugt fein, ihr auf bem laufenben Sechfel gefdjriebeneß 3«*

befiement wieber auÄjuitreichen. Unterläßt fie bagegen bie Auß»

ftreichung uitb verlangt lebi glich gegen Präsentation beb fo

befthaffenen Sechfetß au 93erfa(l 3at?lung von bem Sechfel*

acceptanten, fo ift btefer nicht verpflichtet, auf eine felche ^>rä»

fentatien bie ffiechfelfumme §u jahlen, weil ber ©cchfel felbit

gegen baß 9iecbt beß Präfentanten )U bem 3ablungßbegehmi

fpricht. (So ift eine einfache Äcnfcquenj tiefer Wrunbjäbc,

baß rin im Aufträge einer folchen perfon, welche aut 3«t ber

Proteftlevirung auf bem präfentirten ©ccbfcl, alß 3«boffatat

unb bemnä<hft alß 3«befiant gcfchricben fteljt, erhobener proteit

Blangelß 3ahlung ungültig ift. Surd? beu Scfi|j beß ber*

artigen Sechfelß unb berartigen Protcfteß fann Weber ein

28 echfelregreß au fpruch fubftautiirt, noch bürfen baburch bie

Wrutibfähe über bie Legitimation beteiligen, welcher ben 28echfel

hat, gegen ben Scchfel » Acceptanten beeinflußt werben. —
® echfelfälfchungen betreffenb, nimmt baß JReichßgericht

(n. 123/79 V vom 11. Februar 1880) an, jebe Acnberung beß

burch ben Schrift» 3«

h

alt ber ffiechicl » Obligation befunbeten

®iOen« eßne Siffen nnb Suftimmuitg teß Außftellerß — fei

galfchung unb zerftöre, wenigftcnß bem Außftcllcr gegenüber unb

abgefeben von ben Sßirfungen weiterer Begebungen, baß 28efcn

beß urfptünglichen Sechielß. Sie 23crmuthung fpricht für

bie JHichtigfeit beß 2Bechfclinfcaltcß unb bie gälHbimg fei im

®cge ber (Sinrebc vom Bcflagtcn au erweifen, währenb Älager

im Sege ber SReplif bie tlmftanbe tartbuu muffe, welche bie

mgenommenc Acnberung bc« C^arafterß ber gälfchung ent*

fleibeten. — Sie gälfchung ber Seihfelfummc betreffenb

ift ju erwähnen (n. 2/80 V vom 17. Sanitär 1880) ber Auß*

fpruch: £)bwohl bie äBcchfelorbnung nur in Art. 75 Beftim»

mutig übet bie falfcbe ober vcrfalfcbte Unterfchrift beß Außfteller«

unb in Art. 76 feiere über falfcbe unb verfälfehte Acceptc unb

Suboüamcntc enthält, nicht auch Beftimmungeu über bie 93er»

falfcbung ber ®cch*"elfumme, fo fmb bie geigen fetd'er gälfehungen

hoch auß ber befonberen Llatur beß ®cchfelß $u beurtbeilen, ber

(Sinwanb auß einer folchen ftälfcpung ift im Sinne beß Art. 82

A. 3\ 5Ö. O. alß auß bem SSecbfelrecbte felbft bervorgebeub

anjufehen, unb fann jebeni Snhabcr gegenüber gcltenb gemacht

werten. Ser (Sinwanb ift auch rin unheilbarer, beim cß banbri*

fuh babei barurn, oh baß CSrforbeniiß eineß B3ecbfelß nach

Art 4 n. 2 a. a. D. burch bie Sälfchung nicht befeitigt ift

(bie (Silirebe wirft alfo nicht nur für bie burch ’rtälfchung be»

wirfte Erhöhung ber SBechfelfumine). — Surch baß Accept

eineß 9ßcchl'elß feitenß beß Borftanbeß einer Wen of f enf chaft

wirb junächft nur bie Wenoifcnfchaft alß folche ivechfelmäßig

verpflichtet. Sie auß bem ©ecfifelacceptc beß Borftanbeß ber

Wenoffenfchaft envachfenben Berbinblichfeiten fmb gauj anbere,

alß bie eineß ®echielverpflichteten nach Art. 81 A. S. S-

(u. 365/79 III vom 12. SeAember 1879). f
c ^rißt eß

(n. 375/79 111 vom 16. Sejcmber 1879) auf bem SÖcchfel bie

Bezeichnung einer perfon ober girma, ift alß berjenige,

ber bie3ahlung empfangen foll, Weber eine perfon «och

^irma bezeichnet, fo ift nicht nur bie betreffenbe ®e<hfelerfläruii|A

unverhinbltch, fonbem auch bie auf ben SEBechfel gefegten anbeni

ISrflämngen, wie 3nboffamcnt unb Areal, haben «ach Slrt. ‘

A. S. 35. O. feine Äraft. 3ft aber bie Bezeichnung beffen,

an ben gejablt werben folI #
mit Sorten, welche an fich

eine perfon ober girma bezeichnen, erfolgt, ohne baß

bie Bezeichnung richtig ift, ejriftirt alfo bie perfon ober ftirtna

nicht, fo hat zwar bie betreifenbe Sechfelerflärung ielbftrebcnb

für bie nicht eriftirenbe Perfon ober girnia feine SÖirfung, baß

Schriftftücf fann aber ber Sräger von Sechfelcrfläru ugen werben.

So bei ben fogenanitten ßngirten ober ÄeHcrwechieln. —
3« ®e3«g auf baß Dfeichßhaftpf lichtgefeb wirb ans*

geführt (n. 103/79 111 vom 23. Sesember 1879), baß bet

Betriebßuntcrnehmer, welcher baß in feinem Sntereffc liegenbe

fortgefe$te llebertreten beß alß unburchfübrbar erfannten peli;«*

verbotß Seitenß leiner AngefteUte« burch Stillfchweigen bie Bifli»

gung begünftigt, bei einem eintretenben Unglücfßfanc baß gefrt-

liehe Berbot nicht zum Stüfopunfte für bie ^inrebe beß eigene«

Betfchulbenß machen barf, um untet Berufung auf biefelbe bie

ihm nach § 1 a. a. D. obliegente Pflicht zum Schabenßerfaet

von ß<h abzulehnen, (Sß mütfe bie Berechtigung hierzu im

.fcinblicf auf bie unter folchen llmftänbeu in ber Borichübung

ber (Sinrebc beß eigenen Berfcbulbenß liegenbe Berlebuug ber

Webotc ber Bifligfcit (replica doli) verneint werten. — (Sine

Älagc auf Wrunb beß § 3 Äcichßhaftpfli^tgefebi’ß tf*

(nach n. 163/79 III vom 2. Sezember 1879) auch ’n 1,0,1

Salle nicht für außgefchloßen zu erachten, wenn ber Beriete

Zur 3«ft ber Berlebuug zwar weber erwerbßthfltig

noch auch momentan erwerbßfähig ift, wcßl aber in bei

Lage fich bennbet, baß ber Eintritt ber CSrwerbßfähigfeit unb

mit ihr bie Außübung gewinnbringetiber ühätigfeit erfahrungf'

gemäß unb nach bem Laufe bet Singe ju vermuthen ift unb

wo bie folgen ber erlittenen Berlebuug ber Art fmb, baß bie

präfumtive Örwerbßfähigfcit im 3wrifel alß beeinträchtigt angc*

»ehe« werben barf. —
3ur ÜRcichßgewerbecrbnung ift henjorzubeben ber Auß*

fpruch (u. 12/79 I II. vom 16. Sejembcr 1879): Äontraft»

liehe Befchranfungcn ber Wewcrbefreiheit burch foge»

nannte Aonfurrenz > Auöfchluß « Wejchäfte fmb nicht un.Auläffig,



45

wenn fte nicht ba# öffentliche 3*it«wffe gefabtten. Da# ,,%'rin
4
ü|>

btr ©ewerbefreiheU'* mag tabin führen, Vertragen ben Siechte*

beftanb gu »erjagen, burch welche 'JVrieuen Me Verpflichtung

übernehmen, f(in(H(i ©ewerbebdrieb an irgent einem £rt unb

gu irgenb einer 3«t $u üben. Hbet ein Vertrag j. be#

3nbalte«, ben •(»anbei mit beftimiuteu Sßaaren in bem bieherigeu

Stbfapgebiet ber £lägenn gwanjig lang nicht ju betreiben,

iit gültig. —
3um ftatentgetep rem 25. Vcai 1877 wirb (n. 25/80 I

rem 24. Januar 1880) angenommen, bap bet Berufutigeftäger

na<b § 1 Jtaif. V. C. rem 1. 8Jlai 1878 gwar befugt fei, gut

{Rechtfertigung eine« in I. 3nftanj ergebenen Slnfpnub# in ber

Berufung#initang neue Shatiacben unb Beweismittel geltenb gu

machen, e# aber uugulaffig fei, einen neuen Snfpnnb, über welchen

in I. Snjtang Weber rerbaiibelt ned) entfliehen fei, guerft in

ber Berufungeinftang vorgubringen. tlngulaffig fei « baber ben

in I. ^nftang auf § 10 n. 2 <J>. ©ef. rem 25/5 1877 ge*

ftüpten Eintrag in II. 3nftang auf §. 10 n. I a. a. £>. gu

grünben.

($ertjepung felgt.)

($ott))i)iu'i{>rgjeffc. Xic ^tuälcguns ö|tcirdd)ifrt|cr

©ifcnbaiin Cbligalioncn unb bic 'Kiiroctibbnrfcit beb

Srtifel 336 »bf. £ % X. $. ©. SB. bei |tntt=

gefnnbentr
l

äliijjtrfur»fc$tiitf| uon S!nnbccmun^tn.

Gifenntnip be# {Reichsgericht# II. ($Irilfenat rem
12. Degembrt 1879 i. S. f. I. prir. Cr 1 i jabctl)

•

baf>n c. ©.

Die 'Verwaltung ber f. f. prir. Glifabethbafin bat im

3abre 1860 ein $>ricriläteanlehn ren 12,000,000 ©ulben auf»

genommen unb ben Obligationeinhabern {Rücfgabluiig in ©ien

in öiterreiebifcher ©ahnwg unb effeftirer Silberntünge ober in

ftranFfurt in fübbeulfcber ©ährung verfpreebeu. (Sie Ijat

fich geweigert, ben CbligaHeneinbabern nach bet im&rt. 14 9lr. 1

nub 2 bet! {Reichem üuggefepe# rem 9. 3uli 1873 vcrgejchricbenen

Umrechnung 3ablung gu leiften. 'Von ben Borinftangen rer»

urtfrilt, fiat fte biejDbrrbernfung ergriffen, welche inbeft rem

{Reithegerichte rerwerfen ift.

©ritnbe:

Betagte beftreitet nicht, bap. wenn eine alternatire

Verpflichtung gu einer in ffiien unb einer in $ranffutt a./3R.

,;u leiftenbeu 3ahluug rerläge, auf ledere 3ahlung tie

VorfTriften bed 'Jlrtifelö 14 be# 8ieid)<mttnggefepe4 rem

9. 3u(i 1873 ttuwenbung fhiben würben. «Sie fieftrritet

aber, in bet Schulbvericfcrribung rem 1. ftuguft 1860, au#

welker geflagt worben ift, eine alternatire Verbinblicbfrit über«

uciumen gu haben, unb behauptet, bat; bie barin übernommene

'Verpflichtung gur {RücfgaMung bc# Kapital# nach SDlapgabc be#

Verlcofungeplan# eiuc eingige, in ©ien in efterreichifch^ Silber»

Wahrung gu erfüllenbe, folglich ren ben Beftimiuungon be#

bcutf<hen fDtönggefefcel in feiner ©eife berührte 'Verbinblichfcit

fei. Die Gntfdjieibung ber Sache h&ngt temnach ren ber $fufi»

Icgung ber Schulbverfchrribuiig ab.

Dbglrid? bie Deutung, welche Betagte berfelben giebt, in

Begleitung auf ähnliche Schulbrerjcfirribungen einer aubetn ‘Vafitt

bie Billigung ber öfterreichifcfien Berichte aller Onttaitgen gc*

fuuben fiat,

rergl. öpftein, Cberftgeridjtliche (tntf<heibungen in

Qifenbabnfachra , fBien 1879 Seite 495 fg. unb bie

Elften be# bdreffeubeii i'rogeffe#, 1,0,1

|)ärbtl, ürenuitfl uub 2Beip, Sint 1878 Seite 377,

467, 519.

'Veflagie auch auf eine iu ihrem Sinn ergangene Criitfcheibung

be# 9ppeQatioii#gericfit# gu Gaffel reut 12. Äpril 1878 ftcfi be«

rufen fann, welche fie al# integrirenben 2hril ihrer 'Vernebnu

laffung angefehen wiffen will,

rergl. .(>eufer Annalen ber $ufti,; unb 'Verwaltung

im 2?egirf be# königlichen Dberappellarionegericht#

gu Gaffel 'Vanb XXIV Seite 145 ftg.

fc ift toeb mit bem vormaligen 9iei<b#«£beTfianbel«gericbt

rergl. Gnlfcfieibungen 'Vanb XXIII Seite 205,

'Vaub XXV Seite 41, auch 33anb XXIV Seite 188

angunefintrn, baü überwiegenbe ©rünbe ber entgegengefepten

2lu#legung jur Seile ftebn.

1. 2)ie Behauptung, ba^ nur 3ahlung öfterreicfiii4>«

Silberwäfining in 2Öien rerfprodxn worben fei, fleht in ®ibet»

fpruch mit bem Wortlaut bet Schulbverfchreibung. Unter ben

Beftiminungen, unter welchen Veflagte fich gur 'Verginfung unb

Ginlöfung ber Schnlbverlchreibungen retpflicblet hai» befiubd

ftc^ folgenbe:

„III. Die JRücfgahlung ber rerlooften Obligationen

erfolgt fech# üRonatt nach ber 3iehun8* na 4> ®ahl

be# Beftper# entweber in SBicn bei ber Gentralfaffe

ber Äaiferin-Glifafietfibahn in ö»terrrichi)thfr SahTun fl

in effeftirer Silbcrmüuge obeT in ftiaiiffurt a. 9R. bei

bem BanFhaufe 9J1. 21. ren SRctbfchilb & Sehne in

iiibbeutfcher ®ahrung (be# 52'/» ©ulben J^upe#)."

Die 'Verpflichtung ber Betagten erftreeft frd> mithin nicht Ho#

auf bie mit „entweber" heginnenbe erfte, fonbern auch auf bie

mit „ober" ditgelcitde gweite flUematire. Senn befienungeachtet

behauptet wirb, nur bic 3a1?lung in öfterreichifcher 3Bahrung

jri ©egenftanb be« Besprechen# unb bie fübbeutfefie Sabrung

nur gur Belefirnng be# 3nhahcr# al# 2lcquiralcnt biefer 3nhlung

erwähnt, fo werben für tiefe bein rergebaefiten Scrtlaut nicht

entfprechenbe Behauptung gwei ©rünbe geltenb gemacht, erften#

ber llmftanb, tafe ba# ©efammtbarlehn, ron welchem bie ror»

liegenbe Scbulbrerichrcihung einen 3 heil betreffe, in Silber

nach bem cfterreid?»fcheii Supe aufgenommen, folglich ebenfo gu»

rücfgugafclcn fei, unb gwriten« bie taffefcrift ber Sdjulbverfchrei«

bnng, welche in ben ©öden:

„Schulbifcifcfriribung über 600 $1. citerrrichiicheT

©ährung In Silber, gleich 700 gl. fübbeutf(hfr

SBäfirung ober 400 Dha leT teT ^halenräfirung

30

bie angegebenen Beträge ber jübbeutfehen unb 3fialerwafirung

au#btiicflich nur al# 2lequicalent ber in öfterreichifcher ©äbrung

au#gcbrücften Scfaulbfunimc begeichnc. Bribe ©rünfce finb aber

nicht burchfchlagenb.

Die 9u#ftednng ber rorltcgenben Schulbrcrithrfibung würbe,

wie ait# berfelben hervorgeht, baburch veranlagt, bap bie ©eflagte
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im Jafere 1860 gum 9lufbau her Sahn nach Salzburg unb

paffau von Sanfljäufern ein ftnlttyn von 1 2 ^Millionen Wulben

pjlmeidjiidjft ©ährung aufnahm unb nach (Empfang brr be*

buttgeucn Starlrtyntoaluta ben 9lnlehn«ceiitraheiiten 22,000 ©tücf

©^ultverfchreibungen, ju welken bie vorliegenbe gehörte, auf*

fjänbigte. ©ewehl bie BificfgahluMg her auf gelooften Cbligatienen,

alf bie 3ablimg ber 3inf« feil an ben Seftper erfolgen. £ic

tfmiffion i'Cii
<

31jcilf*ulboerj^rcibungfn ift mithin iiid?t in ber

Seife erfolgt, bap bie ITarlriher auf ihren Stamm lautenbe

burd? ($ejjbu übertragbare Partialobligationen erhielten, fonbern

burd? tHufbänbiguug von Suhaborpapieren, welche bie Slnlebnf*

eontra^enten empfingen unb in Umlauf festen. Sei einer ber*

artigen (Smiffion aber fann von ben jRedjten ber Stulehnf«

eontrahenteii ein ©chtuf? auf bie Bieste ber Snbabcr beT

Obligationen unb 3in6abjchnitte idd>t gezogen werben. ©äljrenb

elftere veil bem Vertrage über bie Slegoriiruug bei Turlehnf

abhängen, beftinimen Untere (ich aufichlieplich nach bem Snfyalt

bc« 3»bubcrpapier*. (?e ift balzet barauf, bap ber Setrag bef

aufgenommeiien Slnleljnf in e fterreidjifd?et ©ährung feftgefept

würbe, ein ©cbluf; barauf, bap auch bie Verzinfung unb JXüct*

Zahlung ber Jl>cilfdjulb5?erfd;reibuugeu in tiefer ©ährung erfolgen

muffe, nicht $u ziehen; vielmehr entleibet in tiefer .fciufnht

lebiglidj ber 3«i;alt ber cchulbverfchreibmtgen unb ihrer 3inf*

abfe^nitte.

Sri bem Suhalt ber ©chultverfchreibung aber erfd?eint nicht

bie Stuffc^rift, fonbern ber $e*t alf ba« ©efentlicbe. ift

baljer nicht auf jener, fonbern auf biefem gu entnehmen, welche

Verbinblidjfeit ber Muffteller übernommen hat. Sn bem Serie

ber ©d?ulbverfchreibung aber hat Vertagte, wie ber oben hervor«

gehobene ©afc beweift, nicht blof zur 3ahlung von 600 gl.

öfterreichifcher ©ährung in ©ien
,

fonbern auch unb zwar

nach SSJabl bef Sefiper« ber Obligation gut 3al)luug von

700 gl. fubbeutfeber ©ährung in granffurt fuh oerpflichtet.

Senn beibe Seträgc in ber ttuffchrift alf gleichwertig erwähnt

werben, jo ift hierburd? ^er 3nh®lt bei im Scjrt gegebenen

Verfpred;enf in feiner ©rife abgefthwäd?t. Sn ber Ueberfd>rift,

welche nur ben 3*»«f hat, Inhalt unb ©erth bef Papier« turg

unb augenfällig zu bezeichnen, genügte ef, baf ©erthfoerbältnif;

ber verfprodjenen Stiftungen anzugeben ; bie nähere Seitimmuug

ber S^hlungfoerbinbUchfeit gehörte nicht in bie Jluffchrift, fonbern

in ben Üejt ber ©djultverfthreibimg.

2. 2>ie Seflagte macht in ber gegenwärtigen Suftauz

geltenb, bie Verpflichtung, baf fSnlchn in ©ieu in öfterreichifcher

©ährung jurücfjuzahlen unb ju verzinfen, fei bie «fcauptucr*

binb lieh feit, bie Verpflichtung, ben in öfterreichifcher Valuta

gefdjulbeten unb in ©ien zahlbaren Setrag nach ©ahl bef

Sefi&er« auch in granffurt in SRüngen ber fübbeutfehen ©ährung

aufzuzahlen, trete alf Slebenoerbinblichflit hJnJU- ®ärc
bief richtig, fo fönnte mit bem Bieichf'Oberhaitbelfgertcht (iSnt*

fcheibungen Sanb XVI -«eite 16) angenommen werben, bap

ber ©ifc ber Obligation unb baf bicfelhe beherrfchenbe örtliche

tHed^t nach bem Orte zn beftimiuen fei, an welchem bie-paupt*

verbinblichfeit zu erfüllen ift. (S« fehlt aber an jebem

örunbe, bie erftere Verbinblichfeit rur bie prinjipale, bie legiere

für eine nur acceiforifch zu herjelben hm3 «i$rfügte zu crtlären.

Seibe Verbinblichfeiten fmb in berfelben ©cbulbyerfchreibung,

in fcemfelben ©apc unb mit tenfelben ©orten übernommen

unb buvch bie Verbinbnnglwortc entweber — ober einanber

gleichgeftellt. Slud? bem Snhult nad? (teilt fuh bic Verpflichtung,

in graiiffiirt in |übbeuti<f>er ©ährung zu zahlen, alf eine fclcpe

bar, welche nicht neben ber Verpflichtung, in ©ien in öfter*

reithifcher ©ährung zu jahlm, fonbern anftatt berfelben «Intritt,

©ie erfcheint mithin nach gern» unb 3nh* lt nicht alf eine

accefforifd?e, fonbern alf eine alternative Obligation.

3. S» anbern projeffen ift verfucht worben, ben S«ha,t

biefer SUtematirobtigatieu bahin ju beftinimen, bap baf ©al?l-

recht nur ben 3ahlungfcrt unb bie BRünzfcrten, in bmen zu

Zahlen fei, betreffe, ber Setrag ber zu leiftenben 3ahln»g bagegen

für beibe gälte in öfterreichifcher ©ährung beftimmt fei, fo bap,

wenn ber Snh°hrr 3ahlung in granffurt verlange, ber nach

bem jeweiligen Äurf ju berechncnbe ©ertl? ber yerfprochenen

Slnjahl öfterreid*i)cher Silbcrgulben in SRüiizcn fubbeutfeher

©ährung zu zahlen fei. ©äre bief ber Suhalt bef 3ahlc»ngf*

verfprethenf ber Seftagten, fo würbe bie Vorfdjrift bef 9lrt. 14

bef tentfdjeu Stfinjgcfcgri feine Slnwenbung finbeii fönnen,

weil bafelbft nur übet baf Verhältnis ber aufgehobenen in«

länbiidjen ©ähritngen zu ber jReichfwäbvimg, nicht auch übet

baf Verhältnis ber lefctern gur aufläubifd?en, infbefonbew

öitcrreidnfdjen Valuta beftimmt werben fonnte unb beftimmt

worben ift. 3»t bet gegenwärtigen Snftanz lieg| inbeffen feine

Veranlagung vor, bie Unrichtigfeit biefer Auflegung barzuthim,

ba Seflagte jelbft in ihrer Oberappellationfifchrift gugiebt, baf;

bie 3«hiuug in granffurt

„nicht nach bem jeweiligen Äutfe ber öfterrrichifcheii

Valuta, fonbern nach pari, alfo ben öfterrei^ifchen

Öulbcn gu 1 gl. 10 Hx. fübbeuticher ©ährung gerechnet"

yeriprbd?en worben fei. Vertagte räumt hiermit ein, bap bie

Verzinsung nicht In einem von ben ©chmanfungcn bef Aurfrt

abhängigen, fonbern in einem feftftehcuben alljährlich glcichei»

Vetrag erfolgen unb bie IKücfzahlung im gaUc ber Slufloofuug

nicht in einer nach Äurfi zu berechueuben, mithin uubeftimmten

©uutme, fonbern in einem fchon bei Slufftellung ber ©cbulb*

verfchrribung vereinbarten beftiuunten Setrage erfolgen foüte.

@eht man hiervon auf, fo fönnte nur in 3wcifel gezogen

werben, ob baf gebachte Verfprecheu blof auf fo lange geleiftct

fei, alf baf iu ber ©chulbvcrfcbreibung unterteilte Verhältnip

von 1 ; 1 •/• zwifchen bem öftetreichifcheu unb jübbeutfehen (Bulben

rechtlich ober thätiächlid? fortbauere. ©enu nun auch anzunrhmen

ift, bap bie Seflagte burch baf zur 3eit ber Stueftellung ber

©chulbvetfchteibung infolge bef SRünsvertrage vom 24. Sa*

nuar 1857 rechtlich unb thatfächlich beftehenb« ©erthfvert?ältnip

bef öitcrreichifcheu jiuu jübbeutfehen öulben bewogen würbe,

jich fo wie gefchehen zu verpflichten, fo ift ef hoch webet felbfl»

verftanblich noch in gorm einer Sebingung ober 3ritbef<hrän*

febränfung in ber ©<hultveri<hreibung aufgefvrocheu worben,

bap Seflagte fieh jur 3«h^unÖ granffurt in fübbeutjchei

©ährung nur auf jo lange verpflichte, alf ba« vorgebachte

©erthfverhäitnip fortbauere. Uebrigenf ift c« nicht einmal

glaubhaft, bap Seflagte bei (Eingehung ber Verbinblichfeit von

ber Vorauffepung nnveränberter gortbouer biefe« ©erthfver*

haltniffc« aufgegangen fein feilte, ba fie faum annebmen

fonnte, baf? baffelbe bif zum ©chluffe ber erft im 3«hr 1911

Zu tSnbe ge^enben ftmertifation unb Verginfung bef ^lnlehne

unveränbert fortheftehen werbe.
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4.

Betagte eignet ftcfj bie von beut Appetlation«gerichte

;u 6afjel aufgefteflte Anfubt an, baß, wenn fie alternativ »er*

pflichtet genefeil wäre, ihre Schult in Bien tu öiterreithifebem

Silber ober in Aranffurt in fübteutfehen (Bulben tu zahlen,

mit beut bnr<b Einführung ber ©olbwabrung in !Teutfd>lanb

herbeigeführten Wegfall ber lefctern Alternative ihre Verpflichtung

auf bie allein möglich gebliebene Ballung in öftemi^ifc^eiu

Silber über beit befjeu zeitigen Äur* eutiprccbeuteii betrag betreib*

tw^rung gurücfgefütrt worbeu fei. 2>i«fe Anfubt ift unrichtig,

weil e* ein 3trtbum ift, baß bie EifüUung bet Vcrbintlichfeit

in ihrer zweiten Alternative bureb Einführung ber ©olbwäbrung in

SDeutfchlanb unmöglich geworben fei. AUerting« tonnt« bie 3ablung

in Aranffurt mdit mehr in SRüngen fübbeutf^er Nahrung (beö 52*/»

©ulbeu$«§««) gelciftet werben, nachtem aut ©rutib be« Artifel«

8 be« 5Hei<h«mün;jgefet)e* vom 9. 3uli 1873 fämnitlitbe SRüuzen

tiefer Währung außer Äur« gefegt worbeu waren

Vergl. Befanntiiia<hungeu be* Bunbeiratb« vom

2

.

Suli 1874 (JHeicbögefebblatt Seite 111), vom

7. 3um unb 10. Qegentbrr 1875 (lHci<b*gffetiblatt

Seite 247, 315).

Allein bierburdj war bie 3ab(uug nicht überhaupt unmöglich

getvorben. 'Denn nad> Artifel 336 Abfab 2 tcö .£>anbelögefeb*

biu^«, beffen Beftimmmigen auf bie unter ber $errf(haft be«

•C>anbel4gefeObu(h4 gu leiftenbeu Sahlungen auch bann anju*

wenbeit jinb, weint bie 3ahlung«verbinblicbfeit vor Einführung

be« 'Vtoube(6gejeftfri$6 entftanbeu war, tarnt in ber ?anbe«uiünge

gejault werben, fall« bie int Vertrage beftimmte SJlünjfertc am

3ahiuug4orte nicht in Umlauf ift. ©iefe ©eitimmung leibet

auch auf ben «all Amvettbung, tat) bie bisherige ttanbetmünge

infolge einer Veräuberung ber Bährung außer Äurl griffet ift,

bergeftalt jetecb, baß bie Vorförift be« «franbeUgcfefebudj«, u»o*

nach bie Umrechnung nach bcui ‘Berthe be* gefalteten Betrags

gut Verfallzeit ju bewirten ift, burdj bic fpäteren rei<h«gefefeli«hen

Vorfcferiften au«gef<hl offen wirb, welch« bei Einführung ber

neuen Bährung über bie Umrechnung ber in alter Bährung

beftimmten Bahlungftoerbinb lieferten in bic neue Bährung er*

taffen itttb. 2>ie von ber Betagten übernommene Verpflichtung,

in öranffurt in füfcbeutfcher Bähntng gu jahlen, fonnte bem»

nach auch nach Einführung ber ©olbwahriing erfüllt werben.

Anber« würbe e* fuh oerhalten, wenn burch ben (gebrauch be*

Borte* „eifeftiv" ober eine« ähnlichen 3ufafee« bie 3ahlung in

ÜRAnjen fübbeutfeher Bährung au*brücfli<h bebungeu worben

wäre. Etn folchet 3uf®fe ift aber in ber voriiegenben Schult

serfchrcibuiig hinficbtlich ber in jfranffurt in fübbeutfeher Bährung

jtt Iciftenben 3ahlung nicht gemacht worben.

(Sin Sreijtitlicii im Sinne bc# § 10 91bfoO 2 bc#

®Javfcnfd)ub()c{el}ei> »am 10. WoBcmbtr 1874 ift

nii^t BorRauben, wenn bnü ilBaorcn^cirfjcn eint#

einzelnen (SciBcrbtreibcnbcn Bon nnbern Wctucrb

tTtibciibcu nur iui|bräntbliib beuubt tuorbcit ift.

Erfeuntniß be« iKoichSgericbtfi I. St.*S. vom 23. ^e*

bruar 1880.

3Ni« in einer SJlartenjdnifefache ergangene lantgerichtlidu’

Urtbeit i»t vom dtei<h«gericht aufgehoben au* folgeiiben ©rünbeu:

2)ic ^reifprechung be« Angeflagten unb bie Abweifung ber

Stebentage fiüfet fuh auf bie Annahme, e« liege bie Voraus*

fefeutig be« § 10 Abjafe 2 be« ©efefeeö vom 30. November 1874

über beu SRarteufchufe vor. 0iefe Annahme fiubet jebod; in ber

(von bem urtbeilenbeu (Bericht au« ber Au«fage be« 3«ugen

Vobmanu abgeleiteten) thatfädjlichen geftftelluiig, baß ba« Baareu*

Zeichen, wegen beffen (Gebrauch« ba« Strafverfahren gegen ben

Angeflagten eingeleitet worben, „i<hon feit bem ^aßre 1857 in

Steutfchlanb von beu Sabrifanten ber fraglichen Baare allgemein

gebraucht worben ift," feine genügeube ©runblage, ba tiefe Be*

ftimmung einen beftaubeuen freien (Gebrauch vorau«fefet, baber

nicht anwenbbar i|t r wenn eine, fei e« auch mehr ober miiiber

gro§e, 3ahl »0» ©ewerbtreibenben mißbräuchlich ba« befonbere

Baami^eichen eine« einzelnen ©ewerbtTeibenfcen für Erjeugniffe

bei gleichen ©attung gebraucht hat, wie beim auch bie HVotive

)u biefei* ©efebedbeftimmung barthun, baß fie fid> nur auf ge*

wiffe von alter*het übliifce ober hergebrachte Baareii^eicben be*

«iehen; nach tiefer .‘Richtung aber mangelt eine tbatfächlicbe fteft*

ftellung.

E« beruht bähet ba« Urtbeil, infofern e« fchon auf ©runb

jener Eingang« erwähnten geitfteüuug ben Angeflagten freifprid?t

unb bie Vebenflage abweift, fowie bem Siebenfläger bie Äoften

be« Strafverfahren« unb bie bureb bie Stebeuflage foult entitan*

beuen Äoften .jnr Saft legt, auf einer Verlegung be« ©efe&e«,

mit war be«halb ba« angefochteue Urtbeil in beu genannten

23e|iehungeu
,

nebft ber hierauf bezüglichen thatfächlichen Äfft*

»tellung, aufjuheben unb bie Sadie infoweit gemäß § 394 Abf. 2

ber Strafen),$eß*Ortnung jur anberweiten Verhanbluug unb

Enticheibimg $ucücf|uverwcifen.

Sittratar.

1. ^eterfen, Suliu«, älammcrpräfibcnt am .^gl. Banbgericht

$u Straßburg i. Elj. 5)ie .«onfurSorbuung für ba« CDcutfd'e

Oieich nebft EinfübrungOgefeb — für ben praftifchen ©ebraueb

erläutert. ®ahr, SJlotib Schauenburg, 1879. II. Bief.

2. £lfte. UL Bief.

2. VI och manu, •franblrjciton gur EioUprojcßorbnung be«

2>eutfchen JKeichö von Vlocbmanu. 3ena, ©uftav Siftber,

Vrofch- 1,80 ÜJl, geb. 2,25 SR.

3. 3 H» Qeutfchen ©ericht«hof, ©emeinverftänb liehe Be-

lehrung über bie 9teich«jufti|gefebe (Separatabbrucf au«

„Berliner ©crichtcsgeitung"). Berlin, ©uftav Behreiib

(.£>erm, dürftet) 1879.

4. E. A. Boi tu«, Ägl. f)reuß. CKrtribunalöratb a. ®. jtou*

troverfen, betreffenb bie Strafprojeßorbnung unb ba« ©e«

richt«verfaffung«geieb. Einbau unb ^cipgig, Bilb. i'iibwig*

Buchhanblg. 1879.

5. Ilr. A. v. ’pring, o. ö. i'rofefior be« röm. Eivilrecpt«, Seftrebe

gu Atiebvich Earl von Savignn« hunbertjäbrigem ©eburt«*

tage am 21. Februar 1879 in ber Aula ber Ägl. tfubwig

SRarimilian-Univerfität S)iuneben. S.Rüncben 1 879, SR. 9tirerfdvf

Univ. Buchhanblg. (©u'tav 3immer).

6. Srauj v. |>ol $enborff, Bejen unb Berth ber offentlicben

SKeiuuug. SRünchen 1879, birfelbe.
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7. SS. Dttrnau, Äppefl. • ©ericbtßratp in fhberborn. Die

prcufnftpen ©runbbutpgefepe in iprer burxp bie neue Steicpß’ unb

tfanbcßgefepgcbung gewonnenen (S^cftalt. $ab<rbom, werbi*

uanb Stpßnlugp. 1879.

8. #. .ßofmann, baß neue Deutfcpc ©ericptßuerfapreu. Statp

ben 3uftijgefepen bargefteOt. Hamburg, Äarl ©rübenet. 1879.

9. Dr. ftr. SReper, ©ep. Ob.*£Regieruugßratp unb vertragen»

ber fRatp im JRcftpßjuftijamt unb Dr. (5. 0in! ein bürg,

©ep. Dtegierungß» unb SRebianalratp, SRitglieb beß Oicicpß*

gefunbpeitßamtß, ©efep betreffcnb bcn ©er!epr mit Staprungß*

mittein, ©emijmtitteln unb ©ebrampßgegenftänbeti, vom

4
14. SRai 1879. ÜRit Erläuterungen, peraußgegeb. ©erlin,

3uliuß Springer. 1880.

10. Dr. Sluguft S)lef<pner ooii Gicpftebt, Slbocfat in

Sa(. SReferitfcp, ber öjterrei(pif<pe 3uriftentag unb bie

Slboofatur, f>rag 1879, $einr. SRercp.

11. 91. ©oituß, Ägl. 'preufi. Obertribunalßratp a. D., *V>anfc*

fcutp für Stoffen, ©erlin, ©. Steimer. 1879.

12. Dr. §riebri(p £ eil mann, Ginilprojefwrbituug für baß

Deutfepe Öteid? nebft Ginfüprungßgefep. Separatabbrucf

ber ©cjepgebung Deutfcpen Sieitpß mit Grlauteruugeu.

H. *Ptp. -frft 1 W« 4, UI. Ütbtb. -f>eft 1, 2, 3. (Erlangen,

$atm unb Gnfe (Äbolpp (Snlc).

Die ©efpreepung wirb oorfcepalten.

ik-rfoual Sßträn&ttutigen.

SnlafTnnoen.
$eratami Stuguft Siebe unb Gatt $ebor Grtpcnfrrecper bei

bnn Umtßgeriipt in Streik; — non SB erben bei bem Slmtßge*

riept in ®Iberfelb ;
— SBilpelm ©öppiuger bei beui Hmtßgcriept

in {ttlbenpeim; — ^ufti.jTattj tfaplenf; bet bem ttmtßgericpt in

3erbjt; — Schlief, bei bent Slnitßgericpt in ©reoenbroiep

;

— SRaj: Ariebricfc #effe bei bem Slmtßgericpt in SRoba; —
Dr. Äleinfcprob bei beui ftmtßgericpt in ©au^eupaufen unb

bem Vanbgericpt in TÄnßbacp; — Gart 2peobot Süßfe in 3ittau

bei bem Sanbgericpt in ©aufern; — .ßieronpimiß 9t rin bl ju

©öpenftraufc bei bem Sanbgerilpt InSBelben; — Aornmcf fer,

(Gegner unb Gcfftorin bei bem Sanbgericpt in Darmflabt; —
Dr. Samuel Jlleranber SRanpccn bei bem Sanbgericpt in §rauf«

furt a. SR.; — ftabripi bei bem Sanbgeridjt in ©reßlau; —
rtranj ©entner bißper in SRuncptn, bei bem Sanbgericpt in

ftugßburg; — ttuguft ^>f irftingcr bri bem Saubgcriefct I.

in SRümpen: — »on SEßerben, Sinbenfcpinibt unb Dr. ©er*

tpolb bei bem Vanbgericpt in Glbcrfelb unb bet Äamuier ffre

.fcanbclßfacpcn in ©armen; — iaser 3 i n f in Strasburg i. G.

bei bem Sanbgericpt in Saargemünb; — i'epl bei bem Sanb*

gericpl in ©leiwip; — IRecptßfonjipient Slrnolb Äblerftcin non

©amberg bei bem Sanbgcritpt I in SRümpen; — Äccptßfanbi*

baten Äarl Äenig unb Sfriebricp Gngelporn in 3»«brücfen

bei bem Sanbgericpt in Saargemünb; — Mennig bei bem Sanb-

geriept in ©reßlau; — son Briefer bei bem Ober • Sanbeß»

geriet in ©ambetg; — Slbolf ©aumfiarf bei bem Ober*

Sanbeßgericpt in äarlßrupe.

Die3ulaffung pabett aufgegeben: D. SRalf, bei bem Ober-

Sanbeßgerupt in ^ranffurt a. SR.; — {wintfap Äclier bei bem

Cber*Sanbeßgeri^it in ©amberg; — ©entner bei bem Sanb*

geriet 1 in SRüncpen; — 3uftijratp JRiotte bei bem Sanb-

geritpt in St. 3^nn*Saarbrütfen; — ^firflinger bei beut

Sanbgeritpt Wüneben II; — Mennig bei bem Sanbgeriept in

Scpweibuip.

C^rnennun^en
SJicibauer in ©crlin jum Stotar im ©ejirt brt Äamuier-

geritptß bafelbft; — ®erpane in Sieuftabt a./St. junt Slotar

für ben ©ejitf beß Sanbgeritptß in Hannover; — ®einpagen
in ^ilbeßpcim ;um Slotar für ben ©ejirf beß Sanbgcritptß

bafelbft.

Xvbe$fäUe.
9te<ptßanu>alt ©iftpoff in Sonneberg; — Dr. ©oigt in

ATanffurt a. SR.; — Dr. Oeplcnfcplaegertn gTanffurt a. SR.;

— 5 a up in ©reßlau; — Deabna in SRctmngen; — 3ufti,V

ratp Ärapiucr in Stettin; — C5arl SRalluß in -^Ubeßpeiai.

OrbfNßPetleipungett.
Dein Siecptßanwalt unb Slotar, 3ufti)ratp »on -f> a g e u ;u

Stenbal ift ber 9iotpc 91bler>0rben britter Ataffc mit ber Stpleife

üetltepen ;
— bem 3ufttjratp S im i o n in ©erliu würbe bie l^r*

latibnif} jur Anlegung beß ipm uerliepeuen Siittcrfrenjeß beß

fran|ofif(pen Orbenß ber Gprenlegion ertpeilt.

Gin G^pcbicnt, feit 6 3apren auf einem juriftifdjea

©urean tpatig, fntfjt fiep, geftüpt auf guteß 3f !ngni^, gn Per

änbern. ©ef. Off. nimmt bie G^p. b. ©I. muH P. 2t» entgegen.

'UntooUafccrc-toir

fmpt Stelle. Derfelbe ift mit bem rbeinifipen ©erfapren unb

bem neuen ^rojegoetfapreu grünblitp befannt unb in ber ©mb-

füprung unb Gorrefponbenj gewanbt. fr. Offerten sut X. 10

bef. bie GrP- b. öl.

MT 3ur gefälligen &f<tri)tmig.

Um ein ridjtifleö unb »üllftänbißcb 9Kttflliebcr=5ßerscirt)ni^ bc® S'fntfdicn

ftnmaUnereinß bcr.yiftcUcn, liegt ber heutigen Kummer ber erfte Sogen bcffclbcit

bei, $ortjc$nng unb Scblu^ mirb ber närfjftcn Kummer bcigclcgt. ®ic .•perren

SOtitglicber mcrbeit ctjuibt, ^rrlilümcr bolbigft ber ^erlag^aubhutg, 20. ®tocjer,

$taUjd)reibcrftraiic 2i'r. 34. 35, pr 2krirf)tiguitg mitjutbcilen.

Siir bie dtebaftion »erantw.: S. <>aenle. ©«lag: ®. SRoejer, ^ottmtppanblung. 5)tud : SS. SRocfer, fcofbmpbnirfml in ©erlin.
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üitglickt ks

2>et$eict?nij}
ter

kulfdjtn Änuifllt-Ötrcius
rem

1 . a»örj 1880 .

niihürjiinflrn: SH. W. = SKridj#flevt(bt. — Cb. 9. ($. — Cberftee 9anb«!aeri<fit. — C. 2. = CberlaDteegfridjt. — Ä. GJ. — Äanunrrgeridit. —
2. = ?4itbgeri$t. — Ä. t. $. — Äamnier für «panbeletalen. — ft. = 8mtegrri$t.

CM Warne SÖohttorl

Bericht,

bei wdtfcein Me 3n*

lafimg erfefgt ift

CM Sinmr Üt'otuiort

®eTi<bt,

bei wettifm Die 3«*

tafftrag erfet^t ift

1. Äfcrt, Ärnf., St «1. •pef i.©aoent. 2. 31. Äuer, 8i. 91. 1 Stuttgart. V. giuit.virt.

2. ’SUfmuanii
r

.frefratb. Srrttru. C. 2. Sreöben. 32.
,
9liifl$pur«, tK. 91. ©erben i. f>an. 9. ©erben.

3. 21denn an n, 9L 91. ©rtltu. 9. 1. ©erlin. 33. Sfuguflfn, 9i. 91. (Briefen. 2. l'.'m'fti,.

4. itttfmiianit, 22ill\,
1

OftÜftTCtD i. 91. u. 2. ©üftrenj.

«. «. 9Ke<fu*iibiirg. 34. ®adi, SK. Ä. 4>cun. 9. ©onn.
5. 1 2fbam6, 3- 3i. 9. ßpblenj. 35.

|
©atber, 9t., ;K. 91.

|

©tuftgort. |9. Stnttgatt.
fi. Äfri, St, «. itrtlin. 2. i. i'criiii. 36. ©adjmami, SK. 91. ©apreutb.

I

2. äaereuH 1

7. Startmann, SH. 91. SNegrnfbürg. 9. Rfgaiiforg» 37. Dr. 2'M't, Si. 21. Iir.it™. V. Jtfffra.

V Ättrv, St. 21. Stuttgart. 9. Stuttgart. 38. Dr. ©aer, ?K. % Atanff. a. ©t. 9. granfinrt a. 9K.

6. «Inici, «. ©reinen. C. 2. ^).iii'lur,l, 9, 39. ©aenrinlet I
. ,

%x. Seipjig. V. VcUMj.
u- 91- ©reinen «. St. Irin, 3 . Si.

f. £>. ©retuerbapeu. 40. ©aenrinlel, rli. C., Äniäöbt. V. etfurt u, C. 9.

IO. Älffffit, :H. i'.ü’tiUi. 9. ?imburg. 3. ;K. Naumburg.
II. Dr. «Itf, Si. Ä. Pkilenfmbcn, 9. 9fa<$en, tk. (feilen* 41. ©n^uianu, ?K. 91. [Coburg. 2.2.Hdntagfii,,vi.f.,ö.

9t.i> «jiKh. firmen. * u. 91. 0pL»nrg.

12. »r. Sdmaiin, S. 21. Wlogati. 9. GHoauii. 42. Dr. ©anfb, SH. 21. Hamburg. C. 2., 9. u. 91. $>am«

13. Slfatt, 3- St. .Königsberg 9. töttigtöerg i. i'r. 1‘in.j.

i. 43. Ji.uitnnnt. St. 2(. 6m|ju. C. 2. «nitrii.

M. Äittfr, St, 2t. t'jiffi. 9. Gaffel. 44. ©artet, SH. 91. 1 9 teufet*. «. ?i(ft(iif{l*, V.

15.
|
ttitbrltgen, 3. SK, Sab«. 9. Stargarb i. ’Peni. ©ambm.

1«. Dr.9utiit,'iMi\»i.«. '-Vtt'iig. 2. u. S. «riyilä. 45. »artft, !K. S. ‘Jttifu i. Elf. «. 2!«bta, 2. Clfm-
17,

|
Änfdjüb, 3- 0t. -'•iVÖ'l. 2. Vriflin. k futtV

18. Dr. Unfeine * 0dfl, Hamburg. 91., 2. u. D. 9. £am- 46. ©adhet, iH. 91. SHuiubdi* 2. ojits.

*. Ä. fuvfl. bevnöborf.

19. killten, <$. 3- $K- Strtftn. 47. 9artl)el«, »i. «. ;<Dfffau. «. u. 2. Ttfjjii. r.
20. *nj; 3 . !H. Wen, 9t. 2>. V. lf%n. 9. 91amnb nrg.

tbfifiHbpif. 1
48. Dr. be ©aru. ®b., i $ranffurt aiu 9. ^ranffurt a. 9)1.

21. «Kl, St. «. Scb»tfÖ. 9. ©rauben}.
.

:K «, 'Kain.

22. Ärroatf, $ofraty. SUtenfcurg. 9. SUtenburg. 49. r. ©ajebeiü, SH. 91. 5)«tlau. V. mit C. 2.

23. Statt*, J. St. 3». W. 9humbura.
24. Stuft*, 3. St. 2'frlln. &. ©erlitt. 50. ©au cf, :H. 9t. 2auetibura in

[ 9. Sielr.

25. «ritclf, St. #. Ärütojdjfn. 91. Ärrtoftbin. ycuimern.

26. Dr.Srenfclui St.S. ©rcmnfdjuwig 9. ©Ton»f<bwig. 51.
|

©audfe, JH. %. «Saljirebet. 2. Stenbat.
27. Sifalrm, St. Ä. *£Hrf4>fcerg i. 9. $icf$tierg. 52. ©auet II.

,
$erm., (5-bemnib in 9. ß^emnig.

Sd>L 9fit. 21. 3acbien.

28. «jfiiiitifii, :>i. 21. ?riugo. 2. S-rtuiclt ü. «. 53. ©anmditet. ?K. 91. ßannftabf. 9. Stuttgart.

Vcwjiu. 54. öaumgaertet. SH. 91. 2imbatb i. <5. 9. öfcentnife unfc 91.

29. «-nun. ;H. 2t. SJJWerifc. 2. SRrjfrlf. 9iinbad>.

30. 9. 2tiut, 8i. «. 9ftüneben.
(
v. iu ir,ü. 2. ii. «. 55. ©anmgarten, SH. 9i. Stamuburg an 9. 92atiuilrarg.

1 Of. 2.fS.2Kümt-fii.
|

tcr Saale.
|

1
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M Kante SSofinort

Oieriebt,

bei welkem tie 3u»

(affung erfolgt «ft

M Kamt ©olinorl

(»ierttbt,

bei ifflcbem tie 3«*

laffung erfolgt ift

56. Baumgartner, Di. 21. ?lugdburg. 9. unb 0. 9. fliig«- 98. Sillerbetf.öeb.S-N.
|

2lnf(ant. 2l.2lnflaiu.2.(^reiff'

bttrg. walt.

57. Baumitarf, Di. 2t. ISarldrulje in V. I\ltl«lnl)e. 99. Bintewalt, 9t. 21. Biagteburg. 2. 9)laatebnrg.

i Baben. 100. Sied, J. 91. ‘))iagtcburg. 2. Biagtcburg.

58.
|

Saujtaett, SK. -.8. Aulba. 2. {mnau. 101. i Sieden, 91. fl. Diegenßbnrg. 2. Diegendburg.

59.
j

Sauet. Steif, 9i. S. 2ln*bacb. 2. Äußbadj. 102. Slecm, Sul., SK. fl. glberfelt. 2. glberfelt.

60.
|
Banerbammer, Di. 21. (»Üiraiigeu. 2. (Zwangen. 103. Slcem II.. SK. fl. X'fiffeltorf. 2. ^fifieltprr.

61. Bcdjer, flug., Dt. 21. «tttttgart. 0. 2. Stuttgart. 104.
, Sinket, :K. fl. Arcibag i. S. V. greil'erg.

G2. Becheret, 3. Di. Berlin. 2. I. Berlin. 105. Blüuiticr, Di. 21. Brieg, Di. B. 2. Brieg.

63. S«f, 9i. 9. Stillen in 2. Äonftaitj, 21. Breßlau.

Baten. (Sngen. 106. Dr. Slum, SR. fl. (Mrlßrube in 2. 6arlörul;c.

64. Dr. S«f, 91. 9. ®otba. 21. u. 2. Cfatba. Baten.

65. Snf, .«utt, 91. 9.
i
9eip<ig. 9. 9eip|ig. 107.

!
Soedb, 9)1., 91. fl. ('arlsrube. 2. liarlsrube.

66. Seif, 91. 9. Vierzehn. 1 2. .Vvarlenibe. 108. Beding, 3 Di. i&aarbrucfen. 2. Saarbriicfeu.

67. Seifer, SK. S. Setfrnljeiui. . 2. Srauffurt a. 2)1. 109. Bogner, Di. 21.
' §ürtt) i. B. 2. Aurtb.

68. Setter II., .{l. g., Oldenburg i.D 9. u. 0. 9. Olten- 110. Sebui, OSnft., 91. fl. 2lußgburg. 91., V. ii. O. V. flu.«

91. fl.
1

bürg. bürg.

69. L>r. Becfer, 2itelyb, 1 iKeiteif. 2. it. 0. 2. Dicftorf. 111. Sffnurfer, M., >K. fl. Sntin. 21. tvutin, 2. 2übecf.

;R. fl.
•

112. Dr. Stimm, SK. fl. 21nnabergi.0. 1

2. Ctymntfe unt 21.

70. Setter, Ölte, 91. fl. Uölu a. Dil). 2. (5clu. 2(nnaberg.

71. Dr. S«!b, lR. fl. Dtiimbcrg. 9. u.O.9. Nürnberg. 113.
j
Befyuter, Di. 21. Berten i. <&au. : 9. ©erteil.

72. Dr. Beer, ©ruft, Di.21. Dtafyeburg. 2. Slltona. 114.
1 Seljmcrt, fl)., !K. 91. ®refiteu.

!
2. Stetten.

73. Ster, «. fl. Sönig$berg 9. ftenige-berg i. ft. 115. ©öuncr,$.3„9i. 91. 2lttenteru. ?. Srmjl'erg, &. f.

i. H'v. ctegen.

74. Dr. Bebiu, jtoul. .'KcUlXf. 9. u. 0. 9. Neiteif. 116.
1

Dr. Beblmami, Veiptig. 91. 1".

!H. fl.
1 3. SH.

75. Dr. Sehn, 91. fl.
1

.Hamburg. fl., 9. nnt 0. 9. 117. Sel>in, 3.91. «Stettin. «. «tettin.
1

•pauiburg. 118 . Bojunga, ?K. 21. •^anuober. 2. Hannover.
76. Sehr, (Jarl, 91. 9. £äinmtlid>e Werictote 1 19. Dr. Selten, 91. 91. sWefietf. i 9. unt O. 9. Sieflcrf.

im V>frflOßtbuiu2(n* 120. Seilt, 91. fl. Saarbröcfeu.
!
2. n. 21. €aarbvucfen.

halt unt 0. 2. 121. Sorget, 91. 91. Straubing. i 2. «Straubing.

Diaiiniburg. 1 2*2. Borufdjlcgel, 3*» Aerc^beim. 21. Aorcbbeiui.

77. SebrII., gert.,;H.fl. Götzen. 21. (Sotten, 2.!0ejjau, 1 :K. 91.

0. 2. Dlaumburg. 123. Seritrl, 3. SK. 3bebce. 2. Xltona.
78. 'BeiHeu, Di. 21. {nlteebeiiu. 2. {nlteeheiui. 124. Beurwieg, 3- Di. Stettin. 2. Stettin.

79. Beüier te Vaunan, Breßlau. 0. 2. Breslau. 125. Dr. Bracfcnbcefl, Hamburg. 91., 9. unt O. 9.

SK. fl. SR. 91. Hamburg.
80. Dr. Belmonte, Di. 21. Hamburg. 0. 9., 9. mit fl. 1 26. Bramigf, Di. 21. tScftben. fl. gelben, 9. Svffau

•
ftamburg. u. C.2. Diauinbnrg.

81. Senfert,«.9Jl.,!K.fl. Clnnabetg in 21. 2lnnaberg, 2. 127 Srantt, SH. 91. Siel. 9. Siel.

3a$)eu. C'bemmfc. 1 28. 1 Dr, Braubadj, Di. 21. ©In. 9. ('ein.

82. Bcnnerfe, (v. V. Dtanniburg an 0. 2. Diatiniburg. 129. Srauer, 3. 31. Serlin. 2. II. Berlin.

91. fl. ter 8aale. 130. Dr. ©raun, 3- SR. 2ei|ntg. SK. 0'.

83. Dr. ©ereilt. :K. fl. •Hannover. 2. {»aimoyer. 131. Staun, SK. fl. Vaffau. 2. i'afjau.

84. Serg, SK. fl. 0rfeitburg in 9. Üffrabnrg. 132. Dr. Braun, 21toli, Berlin. 2. I. Berlin.

Baten. SK. fl.

85. Berg, (5arl, Di. 21. Dioftccf. 2. mit 0. 2. Dicöc rf. 133. Staun, (5arl, SK. 91. Hiigtburg. 2. unt C. 2. 2lug**

86. Berber, Di. 21. Hreifetralt. 2, Öreiißwatt. bürg.

87. Bald n, Di. 21. Diotenburg an 9. Gaffel. 134. Dr, Brebiner, Di. 21. Vütetf. 2. 2ube<f unb 0. 2.

ter Anita. .paiuburg.

88. Beruterf, Di. 21. tt&ln. 2. (Sein. 135. Breithaupt, Di. 21. Bramifcbujeig. 2. unt 0. 2. Braun*
89. Dr. Berol}b<imfrr Dlüruberg. 9. n. 0. 9. Jlnrn. jdMoeig.

91. fl. b«g. 136. Dr. ©rennet, SK. 91. SKainj. 9. Siaim, C. 9.

90. BercUbeintcr, Di. 21. AÜrtb in 9. Sürtb. 2>aruiftatt.

Bauern. 137. Sriitioettc, 91. fl. Oßuabrncf. 2. 0fluabni(f.

91. Dr. Bertljolb, Di. 21. (SlberMt. 2. (*ll»crfelb. 138. e. »riefen, 3. SK. {lagen i.SJellf. 2 . {tagen.

92. Bcidjorncr, -frofratb. Siesten. 2. u. 21. Preßten. 139. Dr. Brincfmanu, •{lagen i.®eftf. 2. {tagen.

93. Sefiet, 3- ». ©In. 0. 9. ©ln. SR. 91.

94. Sentier, 15. P-, SK. fl. Dieicbcubad) 9. Vinnen u. fl. 140, Sreta. 91. fl. SeiPiig. 9. unt 91. 9ei|l)ig.

i. (saufen. Dieitfienbacb. 141.
!
Dr. Srcr, 91. fl. Uripjig. 9. mit fl. 9eipjig.

95. Dr. «i. Siem». !K. fl. {tannoocr. 2. .fcanueyer. 142. Dr. Bruch, 2utw., Biaiu*,. 9. ffiaim u. O. 9.

96. Bieter, Di. 21. S Ahingen. 2. 3 iibingen. 91. fl. raruiitatt.

97. Starrt, 3. 91. M eiligeborg i. 0. 2. Ärnigeberg in 1 43. •?. Bnubbaiifen , 3. J)i- 6ffen an ter 2. (5ffen.

i't. i'reuf;eu. SKuhr.
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144. Dr. ©rurf, 9t. St. SBirtbabrn, y. 'Kicgtatcn.

145. Dr. ©rüggttnami, Saarbrncfen. ?. SaarSrüifcn.

9t. SU
146. ©räumt«, ®.

r
9USU Woltorf. y. u. C. y. SKcftctf.

147. ©munemami, 9t. St. Stettin.
|

y. Stettin.

148. Dr. ©runner, 9t. SU Wnrnbcrg. y. u. O.y. Wünigerg.

149. ©runner, 91. St. (Bitteneberg.
|

y. «affet.

150. ©rann«, $«t.,3.9U ftipfift’ y. n. st. yeiviiiv

151. ©niHÄirig, «fcetui., 1 Wenftrdip. y. yifufiteiis ii. o.
9L St. y. Scitoif.

152. ©rp, 9t. St. ÄoniO i st. ii. y. ftenig.

preuRcn).

153. ©u$belfU £>., 9i. Sl. Woltorf. y. u. c. y. stottert.

154. ©udnitami, 9i. St. Wegenftbnrg.
j
y. giegeatgurg.

155. ©u<$»ier, St., 9t. St. Xaruutatt. y. ii. c. y. rann-
itaM.

156.

;

©ü$n«, 9t. St. ifeüig. y. i'clftam.

157. ©äleieiu«, 3- 9t. Acuigbberg in y. jtönigtfcrrg i. Tt.
i'reuäcu.

158. Dr. ©Aren, 9t. St. Slidjeuberf. y. Cfnatrürf.

159. Dr. ©iiiing, 9t. St. @ntin. Sl. «utin ». y. «fi-

terf.

160. ©utgenbad\ 9t. St. Staren. y. yiad-fii.

161. ©u$l, 45., 9t. Sl. i'pruicnt. yt. i'Ptnu'iii ii. y.

.Öatinoi'er.

162. ©ufctbdl«, 9t. Sl. £$wriiifurU Sl. u. y. scgu’etitjurt.

163. ©ut*, 9t. St. Haifa a./S. y. 9)taglc8urg , Sl.

(falte.

164. ©urrfae I., #., 9i.S(. *dp;ig. y. k. Sl. «einig.
165. Dr. ©uttfa# !(.,

|

Sl. u. y. yeipiig.

©nino©ictor
r
9LSU

166. ©urger, .£>ugo, 9t. St. 1 Üffeiiburg in V. Dffengutg.

1
©ab eil.

167. ©urg«, 9i. SU

©urfbart, 9t. St.

fWd?. y. »leg.
168.

;

Sanbßbut.
: y. y.intei’ut.

169. Dr. ©unndft«, 9t. St. Sltjrenoberf. y. «üfcert ii. ('frei;-

gerjogl. Clteiitut-

1 i idi . 1t tltreiutfif.

170.
j

Dr. ©tifdj, $cinr.
r 45refetb. ft. f. .{». «. Sl. (fee-

1 9t. SU feit.

171.
: ©ufd?, Jpugo, 9t. St. «oftorf. y. n. C. y. Sioftctf.

172. ©ujicniuS, 3- 9t.
1

3t. @. yeipjij.

173.
|

©utfyut, 9t. St. 1 ©ernitabt in |y. Celt.

$d>teüfii.

174. Gaejar, 9t. SU $ranffurt am y. u. £. y. Sranf*

SWain. furt a. OT.

175. (Sarfar, 9t. SU Xlteubiirg in y.thlD.y.dtcuburfl.

Ottenburg.
1

1 7*5. liarbaunt, (*ugni, (5clit. S. Gfln.

St. SU

177. (5atl
r

9t. SU 2d?liid?tern. y. franauu. feinru SU
178. Dr. ('adcbadi, SJtaiu;. V. ÜHaiiu, £>. y.

ßrietr., 9t. SU Xarmitatt.

179. (iarftanjcu, 9t. SU (Sein. y. (SSln.

180. Gatpar, 3. 9t. Berlin. Ä. QU Berlin.

181. Dr. (5aSpari
, f§r., Aranffurt am y. ^ranffurt a. SW.

,

St. SU aUaiu.
18*2. Gaftpari, SU, 9t. SU Xetmolb. SU n. y. Xetmett.
183. Gaftagiie, 3* 9t- Aid. y. Aid.
184. I)r. (Saften, {>.. 9t. 91. t'bcmuip. SU u. S. C'tjemuib.

185.

;
Qaitriitgiuä, 9t. 91. Qijen. |V. Ulfen.

Witnic Slliil)norl

Oierit^t,

bei toddkttt blt 3«*

lafinng «felgt ift

186. t'erutti,.(vrm.,JK.S(. «einig. y. yeinig.

187. (M'alotaru«, 9t. St. (5bemuit). u. Sf. (5t)enmip.

188. v. OtjaViuiifi, 3- *9t- ®aIbenburg

i. Sdjl.

^f. Ä^weibnitj.

189. Dr. (fbrift, 3t. JL piranffurt a.

SJlain.

?. Atauffuit a. SW.

190. (itauf;, 9t. St. Strasburg

i. H. i

9. 5tranburg.

191. Dr. (Ilauätti, (^br.
f

9t. St.

©remerbawn.
|
Sl. ifremerfaven, y.

i'renien u. 0. y.

fiamgurg.

Sl.tfagpeln, y. Rleno-

t'nrg.

192. (*lau§cn, 9i. St. Pappeln.

193. (Stäfrii«, :K. Sl. Xetmolb. S. u. Sl. Xetmolb.

194. Dr. (fiinrini, 9t. Sl. Arauffurt am
SJiaiu.

y. Sranffurt a. 9)1.

195. ». Cfoettei. :K. St. C^cln. y. (Sein.

196. Ucefter, 3t. Sl. tan. S. v>auau.

197. CSetn, Si„ 3t. Sf. Staiilrrlig. V. Sleuitrdip u. O.V.
9tcüecf.

198.
1 ('e()n, <Bt„ 3t. Sl. jKeileef. V. u. D. 9teitccf.

199.
;

(Sommer, 3- 9t. «ein.

200.
1

6cutuiinl 9t. S(. ©erlin. S. I. ©erlin.

201. ('oppeiiratb, JK. St. Vubbccfe. S. ©ieleteib.

202. 1 (5oriiil4, 9i. St. Milium. «. Ülenfturg.

203.
;

ISorfepiud, 9i. St. Sanbeberg an

ber Söartbc.

y. yanHSetg a. iv

204. (< eitenoble, 9t. St. fffiagtebiirg. V. SOtagtetnrg.

205. Dr. ('eite, 9t. Sl. Vanbbl?ut. y. yanMbiil.
*206.

|

C'ourtl), 9t. St. Xüffelborf. V. Süiieltevf.

207. Dr.(< vafeuiann,9i.S(. ! .(lamtMirg. 0.«. n. y. fiamtiirg.

*208. ('reiner, 3i, 31. (••Vlimfinben. y. Pffen.

209. Dr. (Srotin’, 9t. St. «cipog. 31. W. teipgig.

210. («rull, ("., .'K. S(. 9toHc(f. C. y. 11 . y. »teiteif.

211. Dr. l'uno, 3t. Sl. ««ilteiil’erg

3t. Sf. wert-

ieturg.

.

y. Sorgati.

212. (Imiom, :W. St. S'cugaiii. Sl. 'fetetani.

213. Dr. ('urtiu«, .'H. St. Vübcrf. V. Väbcef u. £>. V.

Hamburg.
214. (fiutiiiami, 3t. Sl. Ariebberg in

Cbtrbeiien.

Sf. ^riebberg, V.

öieneu.

215. (inftobid, JK. St. ('ein. V. (iöln.

216. (f^arnifou?, 9t. St. ÄOiibertban*

ien.

St. 3cnberel;aufeu,

y. (Srfurt u. o. y.

Wattmburg.

217. X^abmö, 9t. Sl. llrterfi’ii in

-^otftein.

1

y. Slltena.

218. Tamm, C. ä., 9t. Sl. Xtesbeii. y. Xveebcu.

219. Taubiftel, 9t. Sl. 'Jltaiui. y. 9Rain), c. y.

Xarmftatt.

220. (Taus, 3t. Sl. Stltona. y. Stltona.

221. Jasit, 9t. Sl. Araiifeut^ial. y. u.Ä.f.i^.AraiiUii*

tlal.

222. Seeg, 3t. Sl. ©etgarfc9U©.
('oeflliu.

Sl. Sfclgarg.

223. Dr. Set?», Cito,

.'H. Sl.

•Hamburg. st., y. unb c. v.

Hamburg.

224. Dr. teilt, 3t. Sl. Väbeef. y. yfiberf mit c>. y.

Hamburg.
225. • tefd), 9t. Sl.

j

Sanbßbut. y. yaubebut.

226. Dr. X entriß, -H. Sl. «eiglig. y. unb Sl. yeipvg.

227. te-.'in, :K. St.
|
Xuieburg. y. Xuiebtirg.

1*
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228. Htbrtiibt, -V'cfratt). Gtö'tron? in V. WtVtrow. 276. eilrntt, i 91. Ätmjsbetä ?. »tfnigtterg LJi
iMetfleuburg. L i’t.

•229. ßt-Xif&l, «• »vraiiffurt am V?. ^ranffurt a. 9R. 277. eiten, 2. 91. Gellt. 2. CifIn.

9R<iin. 27H. Guberlfin, SH. 21. flnlhu^. 2. xHnebad?.
230. $itn>, 91. 21. ®irü*n. ©irijett. 279. glitte», 91. fl. (sffytceinfurt. y. iScbtctfinfurt.

231. £ipt'c, 2. ,'K. 3.ilfit. Vf. liltit. 280. Irußd, 3uim4, SH. ft. 9ieumünüer 2. Stiel.

232. IDirlfen, i 9i. ‘.Berlin. V. L Berlin. L ^>clftein.

233. 3. L ,3. 31. ÜRiiuftcr i. 21*. ?. 9Riiniter. 281. Guflclbarlt, 3* SH. Berlin. 2. L äJerlin.

234. Xittolberaer, 9Ji.
(

SHejenfreim. s?. SntunNn. 282. Gngelmann, 3- SH. Äcuii\eberg in Äe n i lieber^ i. fr.

91. 21. f)ini§cn.

233. Dl £ittinar, G., <3$feffcn. vf. (Mieten. 283. «ujel», i 91. i'cietaiu.

;K. S. 284. Gngtrcr, 91. Ä.

Dl Gnouaim, Ütte,

Sraunftriu. 2. 3raiim’teiii.

236. Dr. Wittmar, SK. 31. 9Rriniugcii. V'. SReiningen. 285. Gbemuife. 2. eijemuitiip.

237. Wittmar, SK. 31. iBerlin. V?. L Berlin. 91. 91.

23«. I)r. Uittmer, C., Vüfrerf. Vfüherf, O-Vf.-Gam* 286. Dl Grbinanii, SH. 21. »eipiiä. 2. 2eiV')ig.

91. fl. bürg mit 31. Gutin, 287. Grtmaiin, SH. 21. Gaeln.

9)iüntbeu.

2. öalber'tdtf.

£cbivartan unfc 288. Grbiuannfiberff.SKjW. V. 'Biuncben L u. tm
2(frrenäbe<f. übrigen Gelle^iaf-

239. Suctmr, 91., 91. 21. 8entubera i. 2. ‘JHeiitiitgen. geriebteu in 9Rün'

«adji. 9)1«* d'en.

uingen. 289. ßrl'drt, 91. fl. Dumberg.
Veipjig.

^ C. 2. il 9ii'irnbfr
t
i.

240. !TiKlipi<$, 91. fl. SÜtcnburg. 31. nnb 2. 2l(tenfrttrg. 290. grlet, .Ocinr., 91. fl. 2. ii. 21. tdPji»
241. £üriitfl, 91. ’S. Berlin. Vf. L sBerliit. 291. evnit, 91. 21. Berlin. 2. L Söerliu.

242. £örping§au6
,

5 fr., ©armen. 2. gllwrfelt. 292. enitbrcsel, 91. fl. «eipjig. 91. IS. 2eiUjia.

91. 21. 293. Oifrr I., 91. 2L l'fln. C. 2. Gflii.

243. Hermann, IR. 31. rüfidtcit. 3. £iiifelteri. 294. effcrll., «ct.,!K.fl. Gellt. 2. (ifIn.

244. iTern, Witj. SR.

2i 9i.

Veiprig. SH. W. Vfeippg. 295. euctel, 3- 91. Berlin. 2. L Berlin.
245. Berlin. .8. W. Berlin. 296. tfuic, 9i. fl. 2tuerl\ubi. B. 2. flauen

.

246. Dl -Urtier, 3- &. Wertip. V. Wcrlip. 297. Dl Gulnr, 2.. IH. Arauffurt am 0. 2. Sranffiirta.'Ji.

247. £rcfriiifl, SH. 31. 9. Cyptltt. ’ffiai».

23. Oppeln. 298. euler, 91. fl. SiVtolterf. 2. £üifeltcrr.

24«. $tff>e, S. *. flrn«b<rj). 2. «rn«btr,v 299. Guter, Vutmifl, 2-Ä Geht. 2. gfln.
249. fTttbelniann, SK. ßfln. 0. 2. Celli. 300. eultr II., ßarl, 91.21. Gcln. V. Geln.
250. Sürtbrrg, 3. iK. sBorfruiu. Vf. Gffcn. 301. errertl). 91. fl. 2öe1ifiibutteL 21. SKclfenKittel u-

251. Süll. 91. s. sBauiberg. Vf, u. C. Vf. Bamberg. 2. ^rauttf<fc*rig.

252. 0mucnt, SH. 21.

Dr. ®frner, $tnn. #

«rin. |2. (5cln.

302. J?an8, 91. 21. 9RaiiuMut. 2. Wannbeim.
253. Öranffurt a. Vf. öranffurt a. 58. 303. iv$abianfoir*fi Äattcu-'iö in 21, Aanomi«.

91. fl. SRain. Cbcritblfieu.

254. etmr, 9i. s. Ulm. 9. Ulm, 304. Dr.Äalfer. al, SH. 21. •Diains. 0. t. STarnittatt u*

255. gbel, fl; 91. 21. fBieöbateii. 'S?. ©irtfraten. V. 9Raiit).

256. Gherbart, 3* SR. -franau. Vf. $aitau. 305. Sajoltt, 3I\, 91. 21. rreeten. V. Treftten.

257. Dr. gberlcin, »1.21. •Jlnriiterj. C. 2. u_ 2. »Himberg. 306. Saul, !K„ SH. fl. Cfilwangra. V. GHivangeu.
258. gbttt, 91. 21. £re4tfit. 2. Trüben. 307. Aeebuer, SR. •Ganmi L 2i'. C. V. •Gamin.

259. ». v>a, ä »i. ©ietfraben. Vf. iVMeebateii. 30*. y. öfter, SR. 21. 9H»iniibeini. V. ÜJlaunbeim.

260. Dr. llrfde, :U. fl. (Bettingen. Vf. Wettingeu. 309. Dr. Sebling, 6. X, 2übe(f. 2. 2iibctf
,

C. 2.

261. Dr.e<fitein.Ä..91.fl. ®iefl«i. ?. (Riegen. :K. 21. •Gaiuburg.

262. (Mncin , 2J1.
,

91. 21. 2rlpog. 21. mit 2. 2eip',ig. 310. ÖHgel, :K. "H. 2(iiebad*. 2. 2lneba(b.

263. l-'iliVrt, 2, 91. Giälebeit. Vf. Galle a. B. 311. öeitbauä, 9i. 21. OJitilbcim an Vf. Xuiebtirg.

264. ew«*, ;K. 2i. SHe’tccf. il 0. Sf. ?Neitc<f. ter SHubr.

265. eijrbatb, 91. 21. ßcln. ST. 9. 021». 312. Ai'ltiuauu, X «R. Aiel. fl. ii. 2. .Siel.

266. ei-rlid?, 91. 21. Jöeutijcn, V. SBcnt^ni 313. Aelttmaun, Garl a., .^auiburjj. 21. Hamburg.
f*).» 91. 21.

267. Di. ei»), 91. 21. 3.^01111 . 314. Dr. Sei«, M„ 91. 21. ?eip<i,i. !H. 16. 2civ|is|.

268. eitMiDlli, 91. 21. Geiu. Geilt. 315. Seliger, «utiela, *t>lrf(bbcrfl in 2. Oirid'ler».

269. ei», 9i. 2i. Manuell. V. GltcrMb. 91. fl. rtble’ien.

270. *?. liefen, SR. 31. ^ortnninb. T’crtuumb. 316. Sentier, 91. fl. Irebnip in 21. Irebuip, 2. Cri#.

271. eirfrntuiit, 91. 21. ^aiinu L 39. £. V. •Ckiiiiiii. £(bleuen.

272. ßilenber, !)i. 21. (Sein. 9. Gölu. 317. Acimcr, SK. «eipiiä- 91. (6. VfipiM.
273. (Siiirrt, CJrctj, :K. 21. »• Wpiifl.

’J'otebam. V. i>ctöbam.

318. Aenuer, SR. 21. rortiuuut. 2. S'ertmunt.
274. y. Gijeufrart * SRctfre, 319. Acrtina, SH. 21. Taffau. 2. ’foffau.

3. 91. 320. Dl Ai’uft. W'ilon?, Ai'inb. 2. Süttl).

275. (Sifertmuut, ^ SH. Jörrlin. Ä. W. iVrliu. 91. 21.
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321.
j
Stuft, SR. St. Biüiuhcn. 2. I. 9Jtfuicf)eu. 369. 3riebrid>, 9t 21. 2tttenbura. ?. ?(lteubnrg.

322.
1

gietiMr, 3. SR. .palte a. 0. 2. .tvalle tu 8. 370. «rief;, (Sari, 9t 21. t'affel. 8. Gaffet.

323.
|

Jiifoetl.,3. 3-, SR. 3t. (Sein.
|

8. Gfln. 371. Ärif, 91. 31. £<hicäb..frall. 8. {lall.

324.
1

Siidjer II., SR. fl. Hannover. 2. «pannovet. 372. Stitifl« L, 3. 92. rufielberf. V. 3)öffeltorf.

345.

,

giftet, 3. SR. Breslau. D. 2. Breslau. 373. Stinte II., SR. 31. Ssüjfclhcrf. V. i?uiielbecf.

326. 1

gigan, 3. SR. Biitoiv. V. Stoly. 374. Stirft, 31., 92. 31. beiteltcrj. V. Blannbeim.

327. 3ifcau, 9t. 21. Icmyliu. 2. ’prenjlau, 21. 375. Surft, 'Mi., SR. fl. (iarlcrube. C. 8. (farUtnbe.

Semyltn. 376., Dr. ^nlb, 3. 9i. ^ranffnrt am D.8.5ran!furt a.®.
328.

'

§lah>u>, 9t. 21. ‘Berlin. 2. I. Berlin. ‘Wahl.

329. 1

Sletf, 3. SR. ÄeniO $B. ‘pr. 2. Acuib. 377. Anrbad\ 9t. Stettin. 9. Stettin.

330.

1

gleifihniann, g. 3-. ®ürjburg. 2. Sürjbnrg. 378. 0u<bafee, 9t. 21. iTuffelborf. 8. rü’ieltcrf.

331. «Ictha#, 87. fl. $fttn. 2. tu. 379. ©ahler, J. SR. 21ltenbnrg. 2. u. 2t. 2tlteubnrg.

332. Dr. getffer, 9lid‘., §ranffurt am 9. ftranffitrt a. 9K. 380. OSactet, 92. fl. Sibneitemubl s

sK. u. V. Sdnieite-

;H. 31. Blain. mübl.

333. geriet, (Smil, SR. fl. > Gobur,j. 8. u. 31. foteie 381. Oail, (?at(, sR, fl. fiatamar. V. Vimbnrg a.,Yabit.

|

in Gcburg. 38->. (Malmet, SK. 31. flniherj. V. 2(mberg.

334. Dr. gränfei, 92. 31. Berlin.
,

2. I. Berlin. 363. (Maul, 3., SR. fl. Cf In. ". («ein.

335. $rauim, 3ob.
(

9t. 2t. SHoftcif i. 3)2. 0. V. u. 2. SHeitcrf. 384. 1 Dr. Waupp, SR. 31. («Ihlua. 8. ii. fl. (Slhiiij.

336. 1

Arancfe, 9t. 21. Stenbal. 2. Stenbal. 385.
|
Wantier, 9t. 21. •t>cibelberg. V. •Blannbeim.

337. brande, 9t. 2(. Bleiben. • |$. Treiben. 386. Dr. (Metier, SK. 31. Sllllteht i. 3.- fl. fltlftett, 8. Sei.

338. Stauf, (?., SR. 31. 2t(tenburg. 21. u. 2. 2Utenbiirg. ‘Beinu*difcn. mar.

339. i «ran fenbürget, 9t. 21. Nürnberg. 2. u. 0. 2. Nürnberg. 387. Dr.OMflet, ®.,92.3(. ^tanffurt a. V. Aranffurt a. Bl.

349.
j

Araucnfnecfct, 9t. 21. Aiirtb. V. fciirtb. «Kain.

341. 'grauftaebter, iK. 21, Breslau. 2. BreSlau. 388.
,
(Meijler, SR fl. ©leiu'ib. 2. ©leimig.

342. ftretid?em, 9t. 21. 2)äffeiborf. 9. Stöffetborf. 389. («elftler, SR. fl. greibeig i. 0. 8. greiterä i. «•
343.

i

freisteben, 9i. St. .£>cibenl?eim i. 2. (Silvangen. 390. ©elbner, SR. 2t. BeutfienC.«. 2. Bcutben.

©ürtemberg. 1 391. (Meppert, 3. SR. 8erlin. 8. I. »erliu.

344. grnufel, 32. fl. 3iceibrii<fen. 8. u. 0. 8. 3«>'i - 392. (derart, Cttc, 9t. 2t. (flherfelh. 8. Glterielh.

btfnfen. 393. Dr. täUerbing I., 3- 9t. (fetlr. 0. 8. Celle.

345. ' Srencfel, 9t. 21. £ef*au. 2. 2>efiau, 0. 2. 394. Dr. (Metljart
,

31., 8eipsi.r. 8. u. 31. 8eipiifl.

Baumburg. 92. 31.

346. 3remfrl, S.. 9t. 21. .ftaiiertlauteru 8. Äailertlauleni. 395. t>. «erwart, 3- SR.
1

Äönigebera

347. Srenftl, sR. ®.. 3 SR. 2tiviifl- 8. u. fl. 8etpftg. i. i'r.

348. gren$el, 3. 9t. 'Berlin. 8. I. Berlin. 396. C^erljarb.Dtto, 9i. 21. BraunjdMreig 8. ®raunf<fcteciä.

349. Stefe, J., SR. fl. «eitert i. Bl. C. 8. ii. 2. Weitert. 397. Werbarbt, 9t. 21. ©era. 2. ©era.
350. Dr. gretter, SR. 31. {xihdherä. 8. ®aniil)(iiu

,
M. 398. Dr. ©erlaub, 9t. 21. 3 dmialfalten 8. ®einin,jen.

-fceibiiberg. 399. ?, ©ertfcorff ,
:K. 21. Stenbal. 8. Stenhal.

351 . Srethorff, 3. 32., Berlin. 2. 1. Berlin. 400. ©erten, 9t. 21. (5)arnifau. 21. Gjarnifan u. 2.

352. gree, (Meers, SR. 31. .ftnrlSrube. 2. ÄarlSrube. Stbncibemfibl.

353. grepfcera, gra iij. ©effau. 8. ©etiau u. 0. 8. 401. «erftein, g., 92. 31. Bitten a. b.
i 2. •f'agcn.

32. 31. Baumburg. !Rubr.

354. 9t 2t giilt.i. 2. {lanan. 402. (Mertb, 92. 31. Berlin. 8. 1, ©erlin.

355. Are&tag, £>. C*., 9t. ?t. 8eipiig. 8. u. fl. 8cipöj). 403. (Mertft.'Jloripfd', 92.31. Srerteu. 8. ®re«hen.
356. greptafl, ®ernh. 32.31. 2eiPji|). 8. u. 31. 8eipjlg. 404. Wefclet, 3- 9t- Broniberg. 8. Siemher.j.
357. '§rcblid\ 9t. 2t. 8i<btenftein. fl. “itbteii'teiii , 8. 405. (Meintet, 32. fl. 'Mieniei. 8. Jilfit, .«. f. •£).

(Hallnberg. 3wi(fau. ®enitl.

358. Aremberg ©uftas*, Sttihurj i. 8. 8. greibiirg. 106. Dr.(Mep,CMuft.,3.!R. Jranffurt am C. 8. granlfurt a.’Ml.

«. st. Blain.

359. Aromm, 9t. ?(. Schwebt. 2. i'renOan. 107. ©ereinu4
r X Gaffel. 8. Caffei.

360. fromme, 9i. 2t. Seeljaufen i. 2. Stenbal. SR. 31.

2ll tuiarf. 40h. 1 (Menet, SK. 31. 0tnttgart. 8. einttjiart.

361. frommer, 9t. 21. ('ettbus. 8. Goltbut. 40!». ©eoter, [Robert, 9i. 2t. 3u.'icfau. 2t. n. 2. 3mictau r

362. grojib, SR. fl. Berlin. 2. I. Berlin. .ft. f. {). (Mlauifsau.

363. Dr. $Wllbentbei(, State. 2. Stabe. 410. fMierfe, 3- 92. Blniifter i. BJ. 8. ffiiiufter.

32. fl. 411. ! (Mieijen,.yieinr., SH. 31. 3u'eibrnrfen. 8. 3nseihrn(fen.

364. Eremit, 3* 9t. Breslau. 1

!D. 2. Breslau. 412. (Mini:, 32. 3t. irnf. 8. {icf.

365. griebenianit
, 3ul-, ©era. : 2. ©era. 413. i ©leim, 9t. 2t. 9ietenburg an 8. Gaffel.

32. 31. her isnlta.

366. Dr. ^rietlrbeu, 3mI., granffurt a. C.8. gtanlfiirla.’Mi. 414. Dr.(MlceifuetII.,(M., ‘Atanfinn am 8. graulfnrt a. '.Ml.

SK. 31. Blain. SR. 31. Blain.

367. Ariebinann
,

.£>emi.
r (5arlSnif?e. C. 2. AarlSrube. 415. (Meeefe, 91. fl. £ ui$bürg. 8. Daletiirfl.

32. fl. 116. (Moeppcrt, SH. *. .fsirjd'ter.i in . 2. .pirjibberg i. Sd'l.

368.
,
^riebmawi, 9t. 2t. Blamiljeim.

|
2. Biannl;cini.

i

«dSlefien.
1
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©crflBt, Wrriibt,

CM SBnme SOolpiort bd wridjem fcie 3«' 'Jimuc &ei)ttort bei welkem Me 3«*

laffnnd rrfclßt ift laffnng erfolgt ift

417. ©frinfl, S. «, Sdjlawc i. p.
|

2. Stelp i. P. 466. Dr. CAutftdfa, SK. 21. 0l(§n. d'ietien.

418. Würina, ?l. Obftfteiiii.0.

1

21.0betiteln, ©irfen» 467. Mutb, SH. 21. 4>of.

fclb unb Nebfelteu. 468. (#ntb, 2lniclb 1
SH. 21. Ödbe 1. .öelft. V. Äiel, 21. .fwibe.

419. ©«tio, s. a. ©irfeuMt in 2. Saarbriirfcn unb 469. 1 Dr. (SJutjabr, 3- 91. 2. C^rdfiwalb.

Olten bürg. 21. wie verftebenb. 470.
|

Ärl?. v. Wutjdjmitt, Srrfben. V. SDrebteu.

420. Dr. ©c<*, 9i. Vfibert. 2. VTitccf u. 0. 2. SK. 21.

.pamburg. 471. Öutteuftein,??., SK.21. (5arl4rube. 'i. Äarl4rulje.

421. ©cti,31.«..£>.,!H.a. ?riV}tg. 2. u. 21. tfdmiii.

422. ©CB, 3. SN. (Will. 2. dein.

Jjaatf, 3. S.423. Ih-, ©q, a. Stuttgart. s?. «Stuttgart. 472. Odin. V. I. ©erlitt.

424. G)eltftdn, 91. 21. Nügemralte. 2. Stelp, 21. SN ü gen* 473. I)r..f>aag IL, .\vrm., ftranfturt aut O.V. ^ranffnrt a. 9R.

walte. 91. 21. ÜRain.

425. Dr. <$eU, 3- 91. Berlin. 1?. I. ©erlin. 474. ^>arfe, ?H. 21. 21uricb. ?. 21urid*.

426. Wemlicfi, 3* 91. ©rauten,}. 21. u. 2. ©rauten;. 475. ^arfer, SH. 21. Aenigetcrg in 0. V. Ät'nig4berg in

427. Dr. Wcriu4, 9t. 21. ('ein. 0. 2. (Witt. Pr. Preußen

.

428.1 WoMicfc, 3. SH. Berlin. 2. I. Berlin. 47G. Dr. .frafterlin, iH. 21. ^ranfhirt am 5?. Sicaiiffttrt a. 9)1.

429. (^cüfewefp, 3. 91. Stelp i. p. 2. Stell? i. p. 9Hain.

430. (9cttt;artt
r SH. 21. ©rauufd'weig. 0. 2. u. 2. ©raun* 477. •VKjenel, SH. 21. ^Trcetcn. 0. V. Sre«ben.

fdjweig. 478. Dr. ^aenljcb, SR. 21. Öerlin. Ä. m. ©erlin.

431. Dr. ©ettbelf, '*• 'Dlümbeu. 2. I. u. II., 0. 9. h. 479 4>aenle, 91. 21. 2tn4bfl(b. 2lnflbad'.

Ob. V. W. 9Niineben. 480. .(»aenf^fe, 3- 91. Öerliu. V. I. ©erlitt.

432. Dr.öetttyalf,9Ul. £crtuittiib. 1?. Tortmunt. 481. Bartel, Ttte, SH. 21. 91utcl*tatt. V. SHubelitabt.

433. C^eltfcbalf, SN. 21. Xrrtbeii. 2. £ retten. 482. JÖagfinaun
,

21., ®dpjig. 21. u. V. ?eip$ig.

434. Wrabcwer, SH. 21. ©erlin. 2. I. Berlin SK. 21.

435.' Dr. Oirdfe, SK. 21. ©remeu. 2. Öremen u. 0. 2. 483. ^ageinauit, 91. 21. Oönabrncf. S?. 04nabrn(f.

Nlagteburg.
Hamburg. 484. 4i>agc», 3* 91. Äenigfiberg Äcnigdbcrg.

436. Wräimer, Di. 21. 2. Nlagbebnrg. i. pr.
437. (*ran, SN. 21. Cfinabnuf. V. Otnabrürf. 485. i>abu, SH. 21. Winiberg. V. u. SD.V.Nuniberg.

438. (Trauer, Sriefc., 3-91. 9Id fjr.

1 Virneburg.

V. Neifje. 486. .£»alfe, SK. 21. Cblau. V. ©rieg.

439. Wrat'L’ii^crfl, 91. 21. 2. Virneburg. 487. Dr. Hamburger, ^ranffurt am O.Sf. Äranffurt a.9N.

440. 04reg«*r, SN. 21. 3fifejt. V. SSrffau. darl, SH. 21. 9Haiii.

441. lummer, SH. 21. Vcbeniteiii. 2. ©era. 488. Hamburger, SK. 21, •Öauau. V. JÖanau.

442. ©rieben, 3-91. 1
21ugminiute. • 2. prenjlau. 489. Jammer, OJuft., 91.21. 21ltenburg. 2tltenburg.

443. ©rie4»2'anicau, 21,,
|
Äiel. 2. Äiel. 490. {Mnhnibi SH. 2t. ©rieum. «. preuilau.

SH. 21.
|

491. ^aie, C., SH. 21. 2tlt<nburg. V. 2Uteiiburg.

444. Dr. ©tiefer, SH. 21. 'Dlaiiu.
i
2. Wain*. 492. Dr. v. .£>ftrnicr, Öb., äranfturt am Äranfiurt a. 9K.

445. ©ritwing, SH. 21. DüÜelborf.
! 2. £üfielbori. SH. 21. "Dlain.

446. drille, SH. 21. ©iidjefeuHTta V. ©aufceu, 21. ©i* 493. Dr.&artinaun, 9L21. ©ur^bnrg. . V. tÖür^bnrg.

i. S. ! (<bo*4werta. 45*4. : .Öartmann, ö.
(
SH.21. Nürnberg. Sf. ii. 0. ?. Nürnberg.

447. ©rille, "Paul, 91. 21. Verbau i. S.
I
V. ©aiifcen u. A.i.-Ö. 495. fiartwicfc, 3- 91- DHarienbitrg dlbiug.

in 3‘ttau. i. 9\Je*tpr.

448. v. örebterf, 3- SH.
i

Nlariemrerter
1 0. 2. 9Harienu>crber. 496. iiautf, SH. 21. dbtn. )!. (Win.

449. ©rciiiiig, 9t. 21. 1 2lnt*berg.
! V. u. Ä. 2(rii4berq. 197. tfauef, 9)1., SH. 21. AranfMirt aui 52. ^ranffurt a. 9R.

450. ©rcitmire, SH. 21. (Win.
i
V. (Win. DHain.

451. i Wrcft, SN. 21. Aaijertlautern V. jttaiier&tautern. 498. •fxutpt, (*.. SH. 21. ©ifimar. 2. Sdjweriu.

452. ©rc*e, 3. SH.
,

2Utcnburg. V. n. 21. Hltcnburg. 499. Mt, 3. sH. SHawitid?. 21. sRawitüb, V. Viiia.

453.1 ©roftjobann, SH. 21. £ aalMb in V. ÖraunÄberg. 500. •pet^t, 9)lar, SH. 21. Aranfentbal i. 21. ii. V. Aranfentbal.

Oitpr. Öaiern,PfaU.
454. i Dr. ©rctjiiiann, 3* SH. 3Bie4babeu. V. SSiefibaten. 501. •Ötcfer, «ilb., SH. 21. Xreiben. V. n. 21. freisten.

455.
j

Dr. ©reib, %x., Di. 21. SKofterf.
|

«. n. C. V. Dtaftorf. 502. Öcrfcr, 3. !H. ©erlitt. V. I. ©erlitt.

456. ! Wretb, SH. 21. Schwerin i.9)1
!

S<bwetin. 503. Dr. .ftdtenMb, SH.21. ©erlin. 2. 1. ©erlitt.

457. ©rube, 3. 91. Nterfeburg. V. <€)a(le a. S. 504. •Ödbeurdib,^., SR. 21. ©aomitb. 2. ©aoreutb.

458.

,

©rüitberg, SK. 21. ©artenftem V. Öaitenitdn. 505. (ttfilbcrn, 3- 91. ©erlin. 2. I. ©erlitt.

Cftpr. 506. •'.Sdlbrou, 3* SH. ©erlin. 2. I. ©erliu.

459. ©rninbadjet, SH. 21. Äarlßrube.
1

\!. AarWnibe. 507. Adliger, (Srnit, SH.21. Hannover.
j

2. Jöanneeer.

460. ©runb, gerb., 91. 21. 2öaltcrfl> V, öetlja. 508. Adliger ,
21rtbur, (Win. 0. 2. (5cln.

Raufen.
,

9t. k
461. ©rnte, SH. 21. SKedlip i. S. V.(5l?eniniO, 21.SKc(^> 509. .Ödipern, 91. 21. ^dptig. 1 2. n. 21. 2eip;ig.

lib. 510. Dr. ^dnfen, SH. 21. .Öamburg. 21., 2. mit 0. 2.

462. ©iiplee, 3- 91. (fiten. i

1

?. <8ffen. Hamburg.
463. Dr. ©Untermann, Niiindjen. V. I. u. II., 0. V. u. 511. •Ödutgeß, SH. 21. drefelb. Ä. f. «ö. drefelt.

Di. 21. Cb.V.W.i.Sölumbeu. 512. •Ödfterbcrgt , SH. 21. 1 Arciberg i. S. 2. Aretberg.

464. ©uiiNad?, SH. 21. Ncu'trelip. V. 9leuitrdib. 513. Ödlefefiel, SH. 21. ©DIUI. 2. ©omi.
465. Wuujcii^aaifcr, SH. 21. 1 ourlV ^f. ^ürtl;. 514.

i
.pdlcr, SH. 21.

,

Wctl^a.
,

2. (>>ctba.
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(üfriebt,

bei wettbem bi« 3u-

laffutt^ erfolgt ift

5M? 'Jtamc

C^eriibt,

Üilobnort W welfbm« bie 3»*

(aifung erfolgt ift

515 •txUtt, SH. fl. •V'anaH. V. {lanau. 564. {mrnigft, 9t. St. SnewraUaw. 'Jl. SnotcraOan.’ u.

516. {idlbcp, 3. SH. Berleberg. V. Steil ’SitU'l'in. 2. öromberg.

517. I)r. {xUinaun, SH. St. Wunden. ¥. I. u. U„ O. S. u. 565. f>ctynrr, ®.,5Rrrid, 2eipog. 2.

Ob.?.©. SÜRSmJni. SH. Sl.

518. {vniptoimuidk'r, ©anOeben. ?. Blagteburg. 566. {Km«, SH. St. SBeintberg. 2. $tilbroiin
,

Sl.

9i. St. ©einaberg.

519. ßcnbridj«, SH. St. lU'ln. V. Köln. 567. {>«1(1, 3J., 9t. St. Obmutib. tu 91.

520. {lenfd, 3. SK. 3telpi.i'om. y. Stoly. 568. 9i. Sl. lyiöletvn. 2. .{'alle a. 3.

521. Dr. {vntc, SK. St. 9)2UH (bell. y. I. u. II-, 0. ¥. u. 569. bertr, 3si(i'J. 9t. Sl. 9leuburga.5). 2. Dteuturg a. 0.

CI'. ¥. W. SHümbcn. 570. Dr.{wffuiann,K.@., 0annitatt. 9L# 9, u. C. V. 0anu •

522. Itr. .(lountbrrg, SS. St. Öotba. ¥. Öotja. 9t. Sl. ftabt.

523. {irnnfdt, SR. St. Sotfft. V. Sortmunfc. 571. Dr. {yoffinaun, Btar, 0reebe«. V. 0re$bcu.

524. Dr. {Kttiiiilg, SR. St. Wreij. S. ©reij. 9t. St.

525. {irnrild, Suflr., SH. St. Öfln. 572. {wfutann, ©., 9t. Sl. ©ur^burg. i V. 2öür*burg.

526. {ttntig, ;H. St. Berlin. ¥. 1. Stalin. 573. {lofuiaun, SH. St. Meiningen. 1 2. Weiningcn.

527. ivuttd'd
, SR. S., WViijV 8. Wpjig. 574. {xlbriu, SR. Sl. Slpclba. '{. ©eimar.

SH. St. 575. {li'lM'onn, }>., 9t. St. ^ranffurt am 2. firanffurt a. 901.

528. gering, SR. St. Tobeln. St. $SMn, 3. Ärti' SMain.

berg i. ®. 576. {Kd, 9i. St. 0üffelborf. !
2. 0üjfelborf.

529. {lering, SR. 31. Serlin. V. L Stalin. 577. ßedf, 3. 9t. 0ortnmnb. i 0crtnumb.

580. {vrfin-r, SH. St. 0bbeln. ¥. Srribcrg u. St. 578. {icltl>cff, 9t. SL Berlin. Ä. Berlin.

Cebrln. 579. {usyniann, 3- 9t. Senn. V. Senn.

531. iKrt, 3- SR- Ö84liii. V. I5caüit. 580. Ilern. 9t. St. ölbing. Ölbing.

532. Dr.{KtTinann, SH. St. fJRagfceburg. 3. BlagUburg. 581. {lern, 9t. St. Snftcrburg. Vf. u. 91. Snfterburg.

533. {>«$, 3- 9t. 0ün'rlbcrT. 582. ivm, {>., 9t. Sl. ftraufentbal. ; Vf. *5ranfentbal.

534. ?. {KTgtKra, 3. SH. Berlin. ¥. I. Stalin. 583. •tieneiti, 9t. St. 3dnreinfurt. Vf. 3(bwciufurt.

535. Dr. .£>«i, SH. 31. ©ie$haben. V. SStabaHn. 584. Dr. {icnnig, 3- 9t. Berlin. Vf. 1. Öerlin.

536. Dr..£)cti,3.t>.,3t.S(. 'XRannbcim. V. Bianntjeim. 585. Dr. {letberu, J'aul, Vfeiptig. Vf. w. 91. Ifeipjtg.

537. •txrifdd, 3- 9i. {tafle a. 3. V. Spalte a. S. SH. St.

538. {Xj, 3»tiufi, SH. St. Öifeuaip. S. Qiftnad). 586. Dr. {le«r, SH. St. Dlbeiiburg 9l. r Vf.u.O.Vf. Clben*

539. Vlft!, Jaccl', 3. !H. lllm. “. Ulm. i. D. ! bürg.

540. Dr. {kJ, ©., 91. St. ftranfrurt am ¥. grauffurl a. SK. 587. {rubrt, 9t. St. 3traf;buvg i 2. 3traübiirg.

VDlain. i. Ö.

541. {xffc. S. 2fj-, 9t. St. «riVI'B- S. yrfpjig. 588. {in* 1„ *., 9t. St. 95raunj<btwig V. u. O. 2. Srauit«

542. {wudr, Estin, SH. Sl. ^artbim. ¥. Sdmxrin
,

St. Id'Ufrig.

fSardum. 589. Dr. -£>ud> II., 9i., Sraunf<$ttwig vf. Sraunf^ietig.

543. {Kununtt, SR. Sl. 0armttabt. t. u. ß. ?. ST arm- SH. St.
i

flau. 590. {>ucf, St. 9t., 3- 9t- Wleiwib. ?. ©lein?ib.

544. {Küfer, ®iil'., SK. St. ©üefeburg. V. Slürfcburg. 591. {xirbfntjal, 3- SH. SKagbebtirg. 91. u. Vf. üKagfceburg.

545. Dr. {Kujaiftamm, Sranlfurt am ¥. Sranftuvt a. SR. 592. {lültcniann, SH. St. flrnitatt. Vf. örfurt w. C«. Vf.

9t. St. SXiin. Slamuburg.

546. t. {xyben, 9i. St. Salleiiitebt. Sl. Stadenftefct , ¥. 593. bugnibrra I.
,

K., Oönabrutf.

SBefiau. 3. SH.

547. IvrNr, Carl, ;H St. «leb- S. SJIef. 594. {mgrnbng II., {>., C«nabtnrf. Vf. Dinabrntf.

548. iroi' laut, :H. Sl. SferloljH. S. {lagtn. 9i. St.

549. t>e»niann,3ul.,9t.fl. 2Utcna. S. fllteiu. 595. {inmbrrt, 3- 9t. Berlin. vf. I. Serlin.

550. {xcutann, 9t. St. Srannidrateig. S. u. C. V. Staun. 596. -iuiutrcict', 9i. Sl. Sonn. Vf. Sonn.

fifraieig. 597. Dr. {lumfcr, ©. St., $ranffurt am vf. ^ranffurt a. ${.

551. {liatjfcj, 9i. St. Völagbeburg. 2. flJiagteburg. 9i. fl. VUiaiu.

552. {lirtrbrantt, 3. 9i. Stettin. 0. V. Stettin. 598. {lunöt, Cito, SH. fl. OOraboip i. 901. vf. Stbujerin i. 9K.

553. {lilgtnbrtg II., 9t. St. ©clfebagcn. 2. Gaffel. 599. {luyfdb, ©., 3- 9t. (Saftet. C. vf. öaffd.

554. Dr. {rfBla, % e., ¥ct|>tig. 3. iriyjig. 600. Srl>r.s.{mrt(r, 9i.fl. Ölbetfelb. Vf. ölberfelt.

9t. 81. 601. {mfijfc, »., 3. 9t. örfurt. Vf (Slfntt

555. {litlmar, 3- 9t. Üc^liu. S. Köslin. 602. «HK, 3- 9t. 9lbreneburg. Vf. Slltona.

556. {»lynt, Sautet, 9i.Sl. Wiirnberg. y. u. O. y. Sttürn* 603. •£>utj, SH. St. vlltenbiirg. Vf. u. 91. 9lltenbnrg.

b«g. 604. {wtmaebrr, SH. St. Hattingen iK. Öffen.

557. £inf, Örrt|t, 9i. 91. Ottenburg. St. u. y. Djfrnburg. S. 9lru«berg.

558. •frintrager, lK. 91. Sdnub. {tafl. y. {»ad.

559. {tippe ,
Öarl Slug., !Dk1Uii. y. ®rc4ben. tlö.i. ^.iHcnO'Ei, 1K. Sl. iHatibor. i Vf. iHatibur.

JK. Sl. «Oß. Dr. 3nccbi, ?, SH. Sl. Satin. Vf. I. Serlin.

560. Dr.$itf4,tt*.,8i.9t. {tainburg. y. u. 0. y. {pamburg. ß07. 3accb« II., 9i. fl. C%tba. Vf. Wotlja.

561. Dr.{)irf<p,9lb., 31.91. ÄKcferip. y. 'Btfierig. liOU. Saccbjcbn
, Biar, Serlin. 2. I. Serlin.

562. {tirfrbbern, jH., 91. 91. (Biegen. y. ©itpru. 9t. St.

563. jMrfdjnnann, SM. Sl. 3dpv. {Kill. y. {lad. U09, 3al>n, 3„ 9t. fl. 9>affau. jv. ’paffau.
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OS SKainc ©oljRort bei »eldem ble 3n>

laffung erfolgt ift

M SRitntr JB^nort

Q)erid»t,

bei welkem bie 3n*

laffung erfolgt ift

610. Dr. Sol’", £>., SH. 9. &rrmerba»eu. ft. SBremerbaoeii, V. 654. Dr. Äeil, iHobert, Sßeiuiar. 2. ©ei mar.
Bremen. 31. 9.

Gl 1. Satjii, i'riine, !R. 'Jl. Switfau i. S. V. 3'virfau ii. Ä. f.«£>. G55. Keilet, ©., SR. 31. Vimburg an 2. 2imburg a. 2abu.
O-Maudau. ber 2alm.

C12. Saufen I., SK. 9. 6c ln. 3. (Sein. 656. Aeüingfyiufen, SH. ft. CÄitabriicf. 2. 0«nabrutf.

Gl 3. Saufen II. Äram, «ein. 3. (.'{hl. 657. Aeuipitcr, ft., SH. ft. Freinberg. 2. 2)roiubcrg.

;H. 9. 658. Aeuiyner, iH. ft. Berlin. 2. I. Berlin.

GI4. Santen, iH. ft. 2)ü»ielberf. 3. ITuiirlbctf. 659. KeffeW, 31. 9. (Slterfelt. 2. tflberelb.

Gl 5. Saufen, iH. ft. Berlin. 2. I. Berlin. 660. .Kiffe, SK. 31. lubingen. 2. Tübingen.

GIG. Saufcniue, SK. 31. ‘Bonn. 3. SBemi. 661. Dr. Äielmcoer, 2., Stuttgart. 2. Stuttgart.

Gl 7. SaftVerfcn, iH. ft. fraberö leben. 2. Älenfiburg. SH. 9.

Gl 8. Dr. ». 3 teil, 31.31. Äranffurt am 0.2. Äranffurt a.9W. 662. Dr. Aienilff
, 3., Hamburg. ft., 2. u. 0. 2. {taui*

SDlain. SR. 31. turfl.

Gl 9. Dr. Srfelljeiuicr,9i.ft. Äranffurt am 2. Äranffurt a. 9)1. 663. Dr. AiU, 9licolauS, C^ctii. 3. (Sein.

SDlain. 31. 9.

620. Scffen, V„ SK. 31. ftlioua. 2. ftltona. 664. Dr.SiUn, W..SR.9. Äranffurt am 0. 2. äranffurt am
62 1. SfilauD, SK. 31. armja. 2. ^Harburg, ft. »lain. 9Rain.

Irepfa. 665. Dr. Äinbfd'er, Ärieb. Bremen. 0. 2. •Hamburg, 2'.

622. 3««nn, SK. 31. Berlin. 2. I. Berlin. 31. 31. u. 21. freuten, .£>.

623. Soadjiiui, 91. ft. C^i'tben. ft. iSötbeu, 2. Teifau A. 25remerbayen.

u. 0. 2. Waumburg. 666. Äiubtder, .£>. 0., X’effau. ft. u. 2. X’effau, O.
624. 3oeifel, SK. 9. Äricbbcrg i. b. 2. C^ieüen. 3. SR. 2. Naumburg.

©etterau C67. Aird, kugelt, SH. ft. ffl. «lattait. K.f..£>. S9L (SSIaMad).

(.fwffen.) 668. Aird?eifeu, iH. ft. tyijcuberg iu ft. (^ifeuberg, 2. fti*

625. 3M, 3- SR- Sromberg. 2. u. ft. 35rembcrg. Sacbfen-ftl* tenburg.

G2G. Soeriffeu, 1K. ft. ftadeu. 2. ftadeu. tenburg.

G27. 3ortan,3f«ber, SH. ft. Stuttgart. 2. Stuttgart. 669. Airdbcff, 3* SH. öteifÄwalb. 2. öreifewalb.

628. Sottan, iH. ft. Aarfebmcn. 3. SiHit. 670. KirAler, (dr., SR. 9. •£>ailer bei 2. .ßaitau.

629. SofcpMljal, iK. ft. Nürnberg. 3. ii. 0.3. 3!ürul'(r.j. ÜJieerbol;.

630. Snufdcr, :H. ft. l'bemuib. 3. u. 31. Clienmif. 671. Airdner, (»., iH. ft. SHoitod. 3. ii. C. 3. »Icftoef.

631. Dr. Swdjo I., OVl?. Äranffurt am 0.2. Äranffurt a. ')H. 672. Dr. Airger, SH. ft. Hamburg. ft. 2. ii. 0. 2. Öaiu*

3. 31. SDlain. burj.

632. Dr.3ud!CH)Il.Sm, Äranffurt am V. Äranffurt a. '))(. 673. Äirfdmer, SH. ft. Örrtlau. 2. W. itreßlau.

:K. 31. OHain. 674. Dr. Äiitemafer, iH.ft. 0«uabrü(f. 2. Oflnabnuf.

633. Dr. 3mi(fer, V..SH.31. Äranffurt am 3. granffurt a. <»!. 675. Äleiu, iH. ft. licln. 2. ('ein.

SDlain. 676. Äleiiifd'iutbl, SH. ft. ^cdbei»' ft. .v>ed'b<iiu, 2.

SWftin. ffiirtbaben.

634. Äabilin»fi, iH. 'ft. 3dML‘Cb. ft.Scbweb, 2. C9rau* 677. Aleiufdnuibt, .i>of* «eivjiä. 3. «eipjifl.

beu;. ratb.

635. Kaebrn, 3. SR. Saljuietd. 2. Stenbal. 678. Dr. Äleinf(f?mibt, 2)arinftabt. ?. ii. 0. 3. Oarm.
636. Aaeuffer, iH. ft. ftadjen. 2. ftad’eu. 31. 9. ftabt.

637. Kaljlf, !K„ 31. 31. SBriiel i. SH. 2. (^iiftrou?. C79. Klemm, 3. SR. Berlin, 2. I. Berlin.

638. Äalir, SR. 9. Aron ad'. 2. Bamberg. 680. Dr. Alemnt, SH. ft. «eiwifl. 31. ii. 3. 3eiv>ti|i.

039. Äaifer, iH. ft. Aronad. 2. Samberg. 681. Ä lern me, S- SH. i'cfen. 2. i'ofcu.

G40. Aaiier, S. iH. 2ecl’f(büb. 2. iHatibcr. 682. Älingcmanu, 3* SH. Werter. 2. Werter u. 2. $>«•

641. Äalau ». .pofe, 3- iH. Acnigftberg in 0. 2. Äeuigfiberg in berborn.

i'r. IV. 683. .Kliitael, liael 3ubtt., tieiteltcrg. ft. .Öeibelberg ii. 2.

642. ». Aalbenberg, iH. ft. SDiefc. 3. 'Din:. SR. 9. 'JJIanubeim.

643. KatlentaA, SK. 31. Strafiburg ft. Strafiburg. 684. Älinaer, Scb. V>erm., iöurgftäbt. ft. ^urgftäbt ii. 2.

(SK..S3. >B!a. 31. 9. Obern uib.

riemuerber). 685. (Uil'V'ftl, 91. 9. 2itbtenait, 3. Gaffel.

644. Kammer, iH. ft. ftnfibad. 2. ftnfibad. 31. ». Coffcl.

645. Äarvinfifö, iH. ft. Sdrimm. 3. i'oiat. 686. KlMt, 3- SR- 0.'(?r»ne. 2. Sdmeibomubl, ft.

646. Aarftcn, 3- tH. Berlin. 3. I. Serliii. Ocutfcfc^'rcne.

647. Kaffel, faul ,
SR. 31. Steinau a.D. 2. (JMogaii, ft. 2tei> 687. Aloficiccfi, SH. ft. 25uuOau in 2. 2iegnit«.

liau. @4)i.
648. Aabtnftein, iH. ft. tfifenad. 2. tfitenad. 688. Aiiiriui, iH. ft. A tatet». 2. Ocnib, fcirie ft.

649. AaufTinann, iH. ft. Berlin. A. ö. Berlin. Alateu?
(
3emi'elburg

650. Aaulib, ft-, iH. ft. '1'rauufdtt‘eig. 3. u. O. 3. 4'ratin- u. ^anbdburg.

irtiwri.V 689. Äucbt, ;H. ft. iöuefeburg. 2. Ü)ü<ffbnrg, 0. 2.

651. Aaulla, ÜHar, iH. ft. Stuttgart. 2. Stuttgart. Olbenburg.

652. .(taoin, 3. 31. Sörilcu. 2. ftrnfiberg. 690. AnSpfler, SH. ft. SÜHariemcerbcr 0. 2. '.'Hariemverbv-r.

653. Aawfer, m . ftug., Trefibcn. ft. u. 2. Treiben. 691. Meter, 3., SR. 9- ^ affau. 3. 'Paffau.

iH. ft. 692. De. .Rrcl\ S„ SK. 9. t'bemnib. ft. u. 2. ObemuiU.
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Stf 7. Berlin, 1. Bptii. 1880.

3uri|lifd)f H0od)eiif'rl)rift.
§crauöflcge(>eit l'tm

S. tjarnlf, „ob IM. fitinpnrr,

iKft^t«auüjalt in Slnebadj. jH«htßanwalt beim ganbgerich« L in Söerliu.

—ö«s

bc$ kentfcbni 2Cimalt:93etefnö.

greift für ben 3ahrgang 12 ÜJlarf. — 3"ferate bie 3«le 30 i'fg.

3 | a I t:

iHevifible mit* »licht rcvifible tKecbtßncrmen. — (Bom iReidjß*

geriet, (Scrtfebung uitb Schtui;.) — iVrfonal'ikrüubeningen.

— Singeigen.

iHcöifiblc unb uirfjt rebifible JNcdjttfuormcn.

Ätitijcbe iBctrachtungen über bie bem JHeid^tag

5 ur (Genehmigung »ctliegenbe SJerorbnung »cm
28. «September 1879.

3>ou .'Kecbtßanwalt Dr. Neuling gu ^eipjig*).

JBefanutlicb fann nach § 511 tcr OMehß^wilprogejjortnHug

baß JXechtßmittcl bet jKevifton, über iwcld>cs »cm tWeichßgcricht —
für dauern (fou>cii iiid>t bisher baß jReid)ß'Dberhanbelßgerid)t

compctent war) »cm oberften fcaperifeben (Gcrid)tßlmf — gu enr

ichcibeu ift, nur barauf geftüht werben, baff bic lirntjdjeicung

auf ber 'Berlepuug eiließ tKcicbßgc|cbcß ober eines (Gejcpeß, beffen

(Geltungsbereich »Ich über ben Jbcgirf beß SJerufungßgerichtß

biuaue erftreeft, beruhe. Sabei war aber in § 0 beß töinführuugß»

gcje&eß gur C$i»ilprogej;orbuung »orbelialten, bai? mit 3wtiuuuung

beß 2öunbeßratl)S burch Äaiferlidje iBercrtuuug fette beftimmt

werben fennen, einerjeitß

„baß bie tBeriefcung »cn CGejeheit, obgleich bereu

(Geltungsbereich fub über ben 33egirf beß Serufungß»

geriebtß binauß erftrefft, bie iXeyifion uicbt begrünbe",

aiiteTerieitß

„baj; bie SBerlebung »cn (Gelegen, obgleich bereu

(Geltungßbfreleh fich «lid^t über ben iBejirf beß SBe-

rufungßgericbtß ^inauß erftreeft, bie iXevifion begrünbe."

Stuf (Grunb biefer SBorjdjriften beß Orinführungßgrje&eß iit

unmittelbar »er bem 3nfrafttreten ber jJieichßfuftiggefetje, in ber

am 30. September ». 3. außgegebenen 9lr. 33 beß ÜNeidjß-

gefebblatteß, gugleich mit einer Slngahl anbercr bic fomipeteng

beß tKeichßgerichtß betrejjenber Äaiferli^er Vererb innigen auch

bie 'Berorbumtg
, betreffenb bie ©egrünbung ber SRe»

»ifiou in bürgerlichen iXedjtßftreitigfeiteu »om
28. September 1879 publieirt werben.

*) £int tntffreehfiit* Sngahl Separatabbrürfe beß wad'ftehenbeii

Suffapeß fmb bem ’prfifibium De* •Seutfiben Steichßtagß jur 'Ber-

tbeilunci au bie WrichdagStnitglirbrr überreicht werben.

— löettfflungen übernimmt febe Öuchhanblung unb $oftan)talt.

3n (Gemäßheit beß in bem (Sinführungßgeffb gemachten

fBorbehaltß ift biete Berorbnung je^t bem iHcicbßtage gur (Ge*

nehmigung »crgelegt worben. 3nfoweit biefe (Genehmigung er»

»peilt wirb, erhalt bie tBercrbnuiig (Gefebeßfraft; tnfeweit bie*

felbe »erjagt wirb, tritt fic fofort außer Äraft. @ß ift atfc

wohl am i'lafc, biefe SJerorbnung fiep etwaß näher angufchen

unb 511 prüfen, ob beren iBeftiinmungen überall fachgemäß tuib

unb ob erwartet werben barf, baß biefelbcn in ber i'rajriß fich

bewähren; ob ftc inebefentere geeignet finb, wie bamit trab»

fidptigt ift, bie Strbeitßlafi beß Dteicbß geriebtß gu erleichtern cbet

nicht »ielleicht gar, febr wiber Sillen, wcfenllich ju »erwehren

unb, waß baß Schlimmfte ift, gerabeju fo foftbare Ärafte un»

probucti» gu »ergeuten.

3m ©efentlicben banbelt eß jicp babei nur um baß in § 1

ber tBerorbnung aufgeftellte 'Princip. Sie öeftimmungen ber

üBerorbnung, foweit fie einzelne iHecbtßgebiete (Öaoern, Öabcu,

Reffen, Dlbenburg, öraunfebweig, Hamburg, 6lfa^?cthringcn)

betreffen, geben gu S3ebeufeu feinen Slnlaf;. 3n> Hebrigen ift

wohl nur ber § 3, wonach bie 3ie»ifion nicht auf (Gefebe

(tXfchtßnermen) beß 'Jcbnrechtß foll geftübt werben fennen, uui

beßwillen wenig empfehlenßwcrth
,

weil bie gang »emilgelten

tlehnprcjeffe für bie ©efcfaaftßlaft beß JKcichßgerichtß bebeutungßlcß

ftub ,
anbererfeitß aber wegen ber fehr bebeutenbeu Sntereffen,

bie babei in Stage ftehen, am wenigiten änlaß fein fann,

getabe für ^ojefie biefer 9lrt außnahmßweife bie IHechtßiiüttel

eingufchranfen.

Ser erwähnte § 1, ber ein allgemeineß, bie 3uläjfigfcit ber

9tc»ij\ou cinfchränfenbeß ^>ringip aufitellt, lautet:

„Sie 9te»ij\on fann »orbehaltlich bet befouberen

Jöeftimmungeit biefer tBerorbuuug auf bie SBerlcbnug

anberer ©efepe alß berfenigen beß gemeinen ober

franjöfifcheu JKechtß nur geftübt werben, wenn biefelbcn

über ben öegitf beß 25crufungßgcrichtß l;inauß für ben

gangen Umfang minbeftenß gweier beutfeher töunbeß»

ftaaten ober gweier i^royingeu i'reufienß ober einer

preuftifchen ^rouing unb eineß anberen i(miteßftaatv ,

(Geltung erlangt haben."

Sunh biefe (Sinfchrüiifung bet Steoificn feil einer lieber*

bürbung beß IReichßgerichtß »orgebeugt werben.

Sie aber wirb »<h bie Sache practifch geftalten? 9iur

ber wohtthätige Wnfluü ber JXechtiprechung bü-d’ita 3nftaug wirb

I
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butdj biefe Seftimmung abgefchwäcbt werben. 0ie 3®Bl her

«alle, in welchen baS .‘Reichsgericht eine falfc^c ©ciefceSauSlegung

ber unteren ^nüau; corrigiren fann ,
wirb senninbert werben,

dagegen wirb ble 3*M bev $ätle, »eiche jnr Entfcheibung beS

5KeichSgeri<htS »gebraut werben, ju$ faum, (ebenfalls nur wenig

iHTininbern. »&ba bie Aufgabe beweiben wirb fub cempltriren

itnb es wirb bic »llorpriifung
,

ob bas in «rage foramente

©efep ben Öebingungen beS § 1 entjpridjt, bie roritläufigftfn

unb
)
6wierigftcn rec$t6jtatiittfäen (Ermittelungen nethig raaeben,

unb ber beabsichtigte unb an «7$ gewip baeebtigte 3w«f, 3«it

unb .Kräfte beS im ^>ntcr«ffc feiner beben nationalen

Aufgabe möglichst ;u itbonen, wirb burth ba« falfcb gewählte

Wittel ftatt geferbert, geid>äbigt.

Ser Jöejtimmung jenes § 511 bet Eisilprczrijorbnung

ielbft Hegt ein burchauS berechtigter gericbtSorganifatorifcber

Gebaute zu ©tunbe. 2>a$ iReich$gcricht fotl ein Organ bet

JKeibtSeinbeit fein. Snfoweit jur ©ahnmg ber iReChtSeinheit bie

CberlanbeSgerichtc auSreicbcn, injoweit eS fid? ura bie Slnwenbung

»on ©ciepcit jubelt, bie nur innerhalb eines einzelnen Ober*

lanbeögerichlSbczirfeö gelten, ift taS OberlanbeSgcricht bereits

•Jon fub aus in bec S*age, bie (Einheit ber tRc<htjpre<hung

wenigftens für aQe in feiueiu Sprengel zut Entfettung

fonunenben «alle aufrecht ju halten. (ES liegt alfo infoweit

fein ©runb »ot, baS ^dc^ftc Organ ber SiechtSeinbeit
,

baS

tKeicbSgericbt in tfnfptucb $u nehmen, dagegen wäre eS eine

Silicon, jn glauben, baß biefc SJeftiuunung beS § 511 bie

3abl ber au baS Sieichsgericht |u briugenben iRcvifienen wesentlich

»aminbem wirb. Sin fi<b ift zwar bie für bie Eompetcn; beS

fRetcbSgericbtS gezogene Schranfe »erhältnipmäpig leicht erfennbar.

Ob ein ©ejefe nur innerhalb eines cinjclneu CberlanbeSgerichtS*

bejirfs gilt ober ob baffelbe auch noch außerhalb beffelben in

einem greperen ober fkinereu ©ebiete ©cltung ^at
»

ift in beu

raeiften «äßen notorifcb, jebenfaÜ« nicht aQjufcbwer 311 ermitteln.

25tc «rage ift entfebieben, fobalb feftfteht, bap baS ©efep noch

irgenbwo fom’t außerhalb beS betreffenben OberlanbeSgerichM'

bejirfs gilt. Sie bciu ^Reichstag »orgelegte Senffchrift über*

ichafct alfo gewip bie aus bem § 511 [ich ergebenben Schwierig*

feiten, wenn iic auf bau 33oben biefeS § 511 für riete «alle

umfangreiche re<btdt;ifteriicbc Unterfuchungen für erforberlicb er-

achtet. $ür ganz »ercinjcltc ftälk mag bies gutreffen, für bie

weitaus überwiegeube Webrgaffl ber fiälle wirb bie »Xnwenbung

beS § 511 fchr leicht fich eriebigeii. $lber bie praettfehe 83e*

beutuug jenes § 511 für bie ßkrminbauug ber ©cfchäftSlaii

beS tReicbSgcricbtS tarf bcSbalb boeb nicht überfebäbt werten.

Me hier in «rage fern menten IRechtSiiormen beiteheu neben

gteichfam ihren ^Siittergrunb bilbenben fubfibiären jRecfctcn, gunäc^ft

bem gemeinen, bem preupifeben ober bem fmn|ftfif($cn Siecht, je

»achtem and) noch iouftigeu Siechten fubjibiärer Statur. Stur in »er*

cingeiten «alle» wirb für bie Entfcheibung ber Sache auSfchlieplich

bie non ber Ciompeteng beS OicicbSgcricbtS auSgefcbloffenc particularc

^Rechtsnorm mapgebenb fein. Weift wirb für bereu Auslegung

ober hoch für beren Mwcnbung im einzelnen «alle and; bas

* ben riintergrunb bilbenbe fubübiäre tRecht mitbeftiuiment fein,

welches leptere auf alle «alle ©elegdhbeit gur Kauften giebt.

5n febr nieten «allen wifb auch bie auperlidj als particular*

rechtlicher jRcdjtSiat? »ich barftellenbe Scftimmuug ihrem Inhalte

nach iiid't« anbereS iein, als ein in ba« particulare ©fiep auf'

genommener Sah beS betreffenben fubfibiären Siccptd ober ti

wirb hoch bie ^rtge, ob eS fub um einen wirtlich ober nur

febeinbar particularen tRccbtSfap hanl’<H, jweifelhuft fein, io bar;

eben um tiefe« 3wrifelS willen Änlaf? «ur Einführung bet

fReniüou gegeben fein wirb. 3n ©ahrbeit ift alfo ber § üll

für bie Erleichterung ba ©efchaftSlaft beS 9tcich«gcricfcts neu

»iel geringerem ©erthe, als et $unachtt ben Stnfcbrin b*1 -

©abrenb er auf ber einen Seite — 5umal bei ben lwkn

Äoiten — sielfach so« ba Einführung ba ÜResifton atbalten

wirb, wirb a anbrerfeit« in febr sielen «allen bie Entfcbribun^,

bie an ftcb einfatb Ware, wcfentlicb babur^ compliriren unb

erfdjweren, bap baS 9tei^»«gericbt ficb nicht bähet, bap eine

Stecht«norm seriept ift, beruhigen barf, bap es siclmehr um

biefe« § 511 willen auch noch ble weitae, siclfach febr zweifel-

hafte unb h&hft coinplirirte «rage ju entf^ieibeu l^at, ob ble?

eine particulare SiccbtSnorni ober ob nicht in ©ahrheit fcaneber.

auch eine bem betreffenben fubfibiären jRccht angebörige 9tedk

norm aUgcmeinaen E-baracterS serlept ift. Wan braucht iu t«

Ibäi ttur einen ölicf in ben sortrefflicben Stuffah ‘-'on Ecciuf;

bie dtesinonsinftau; unb bas tfanbesreebt :c. in ©rudcii

Sdh&gtn ©b. XXIV S. 30 ff. zu werfen, um alsbalb v

(tasten 3weifcln angaegt zu werben, ob nicht was ber § 511 bn

Eirilpre$eperbnung betn tReichSgcricbt in ber einen ÜKidtfuiu

— bezüglich ber 3^hl ber Sachen — an Ärbcitslaft abnimwt,

mebr wie ausgeglichen wirb burd? bie Eomplicirung ber Aufgabe,

baburch, bap an fid? einfache unb leicht $u entfebeibenbe «alle,

bie in wenigen Winuten erlebigt fein würben, burch bie fünftlide

Sdjranfc, welche tiefer § 511 bet Eompetenz beS tReichSgeridtf

jiebt, zu wirtlich fehwierigeu Sachen gestaltet werben, bie

Z» itunten langen Erörterungen unb SScratbungcn Slnlap geb«.

Wit einem ©orte, bie in § 511 für baS .»Rechtsmittel tu

IResifion gezogene Schranfe hat für bie Secminbaung ba öe*

fchäftslaft beS OicichSgerichtS in ber gratis nicht entfernt Sie

IBebeutung, bie fie auf bem |)apiae b**i- Weht tiefer Ec-

fichtSpunft, fonbem ber bem § 511 au ©tunbe liegenbe, an iid

berechtigte gerichtSorganifatorifche ©ebaute ift cS, weldja bic

öeftimmungen biefeS § 511 allein ju rechtfertigen vermag.

©ir ganz autaS liegt bagegen bie Sache bei jenem § l

ber 3$eterbmwg vom 28. September 1879! ftüt ein wrfW

©ebiet son jRechtSnormen ,
nauilich für bie ganje altere ©efffc*

gebung aus ber 3«t, ehe bic einzelnen beutidjen Staaten unt

bie einzelnen prenpifchrn |)rovlnjen ihren territorialen ilbfchN

erhalten Ratten
,

fott auf bie Einheit ber 'Rechtsprechung sei'

jichtet werben, ©ajjrcnb baS JHeichSgericht geichaffcn weite»

ift, um bie Einheit ber Siechtjprechuug für baS gange beutfefa

IReich herjufteflen, foQ fpeeiett ^reupen, baS son ber fragliche»

»Uorfdmft in erfter Sinie betroffen wirb, baS hohe ©ut bei

Einheit ber Siechtfprechung ,
baS eS feit sieleii ^abrge^wten bc-

feffen hat, für feine gefammte altere Weieögebung salieren. llnb

bieS aus feinem anberen ©ninbe, als weil man im vermeintliche11

Sntereffe ber Erleichtenmg beS SieichSgerichtS eine Unterfthttbmg

ZWtfchen revifiblen unb nicht revtjihlen SiethtSnormen fich

geflügelt hat, bie als ©cfepeSparagraph fcrmulirt fich aHabingi1

ganz iauber unb hanblicb barfteKt, bie aber, wie tbatfatbüd

unfer iRechtSzuftanb befchaffen ift, praftijdj völlig ungeeignet ift.

Wan brauet nur bie* bie iRegieunigSsorlagc bcglciteicbe»

Wotise zu lefen, um barüber flar zu fein, ba« ber § 1 *<r
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51

Berorbmtng mir 28. September 1879 rin feinet Berlcgcnhcits»

gefep war. B?an glaubte bie 3uläf[igfeit einfc^räit Pen ,;u muffen,

unb ta »Id? ipc;iefl für preugen bic Unmöglichfeit «gal*, bi«

reoiiiblen Rechtsnormen, wir re für anbere BunbeSftaaten leicht

gejehehen feunte, ringeln anfattfnfyrcn, griff man f<h(ie&li<h ;u

brr rrin äußerlichen Unttrjchfibung be« § 1, bie tu fcnnuliren

allcrbing« feine Schmierigfeiten bot. ÜMau bat aber habet offen*

bar Cfinet galt; übermal, nämlich bafi bat Reichsgericht

nicht er lei dt t e rt werben fattn bur<h eine »dlbgre ngung

brr rcoijiblen Rechtsnormen, welch« für ben bir Oie*

?ifion cinfühtcnben Rechtsanwalt nicht fofort erfeun»

b«r ift. Sc^lt birfe leichte Erfcnn barfett, bann ift brr mit

brr Einführung brr Reoiüon beauftragte ReichsgerichtSanmalt —
lUtual bet ber oftmale faiim für bie rein geschäftliche Erlcbigung

brr Aufgabe au«rei<henben futgen Srift ooit einem Blonat, inner»

halb bereu bie ReoiftonSfchrift bem ReuiftcnSbedagten jugefteHt feilt

ninü — nicht in ber Sage, wegen ber nicht resifibien Ratur brr ein»

f4?lagigen Rechtsnormen bie Einführung brr Rtotjicn abjuleljnen.

-Blau oergegenwärtige fttf? nur bie Aufgabe, bie gu löfen

ift, um auf bent Beben jene# § 1 über bie Reoihbilität ober

Richtremfibilität einer Rechtsnorm 'leb i<hlüffig ,;u machen!

Sag biefe« ober jene« Stabt» ober tfofalredjt na^ § 1

nicht reoifibel fein würbe, ift allerbing« notoriüh- Huch infowett

ift bie Sache nicht fenberlich ic^wierig, als eS ft<h um bie ©e*

febgebung neueren Saturn« banbeit, au« ber 3rit, feilt ent bie

betreffeuben BunbeSftaaten ober preuyifchen Prooingen einen

territorialen 3uwach« nicht mehr erhalten haben. SBoljl aber

wirb auf bem Boben jene« § 1 bie Äbgrenjung ber reotfibleu

von ben nicht reoiitblen Rechtsnormen äuyerft couiplicirt unb

fd?wierig für bie gefammte altere ©efepgebung. Ser RechtSjuftanb

ber einzelnen Bunbe«itaaten, wie bei einzelnen prcuüifcfcen pro»

oinjen ift, wa« biefe ältere ©efepgebung betrifft, ein äuyerft

complirirter. E« ift ja befannt, wie bie jepigen beutfe^eu

Staaten gleichfam biitorifd?e Blofaifarbeit finb, wie bent

urfprünglich oorhanbenen Territorium im Saufe ber 3eit halb

biefe halb jene neue Territorialerwerbung f?in;ugefügt worben

ift. Sie bereit« rorbanbenr ©efepgebung be« erwerbenben

Staate« ift im einzelnen 0a(l halb in größerem, halb in flri»

nerem Umfang auf ba« neu erworbene ©ebiet au«gebel?nt worben.

3n ^olge btefer Entwicflung entbehren bie eitigelnen bcutf$en

Staaten unb ebenfo auch bte einzelnen preufjifchen Prooingen,

wa« bie ältere ©efepgebung betrifft, eine« fotogenen Recht«*

guftante«. Sie natürliche ftolge baren ift, bau bie Srage, ob

ein rinjclne« au« jener früheren 3rit — oor bem territorialen

flbfölul be« betreffeuben BunfceSjtaate« heg. ber betreffeuben

preufjifchen fhwin} — batirenbe« ©efefc innerhalb be« gangen

BunbeSjiaate« be.;. innerhalb ber gangen preuyifchen prooin;

(Geltung erlangt hat, nur beurteilt werben fann auf ©runb

riuer genauen 'Prüfung bet recht«hiftorifchcn Stage, ob ba« be*

treffenbe ©riep im Saufe ber fpäteren ©efepgebung au«gebehnt

worben ift auch auf bie fpater erworbenen ©efaictstbeile unb ob

biefe gefammte fpätrre Siechtfieutwicflung ba« Siefultat gehabt hat,

ba»? ba« betreffenbe ©efe& fchließlich für ben gangen Umfang

te« betreffeuben BunbrSjtaatc« be;. ber betteffenbeu preufjifchen

pming Weitung erlangt hat, ober ob irgenbwelche Partifeldjeu

be« ©ebicteö bieje« Staate« ober tiefer Prctrin; jdjlieijlich boch

von bem fraglichen ©efep eremt geblieben iinb.

Sati ber mit ber (Einführung ber Reviffou betraute Recht«*

anwalt itd? innerhalb ber dtrgew RcoiftonSfrift von oier Stachen,

bie thatfächlid? fut ihn oft nur eine Sirift von wenigen Tagen

ift, n<h nicht auf bie Prüfung berartiger complicirter Stagen

einlaffen !ann
r

ift ohne weitere« flar. Bun halte man fub

gegenwärtig, wa« oben bereit« übet ben geringen SBerth felbft

be« § 511 ber (Sfoilprogeijorbnung für bie gefchäftliche @ntlaftuiig

be« JRei<h«gericht« gejagt worben ift, man halte fuh gegenwärtig,

ba»; in weitau« ben meifteu Säften neben ben etwaigen nicht

reoiüblen 9iecht«nonuen guglrich aueb reoifible IRechtSnomien in

Stage fomnicn, baf» alfo immer bie (Erwartung berechtigt bleibt,

baj} ba« 9leich«geritht au« biefen mitbetheiligten reoiftbleu

tRecl't«normen bie Berechtigung entnehmen werbe gegen eine

nicht gerechtfertigte ($ntfd>eibung ber jweiten 3nftan,; Slbhülfe

,;u febaffen ,
unb inan wirb ,;u bem JRefultate fommen , bay

jener § 1 nur in ben feltenften Süden für ben betreffeuben

£Rr<ht«anwalt 'Rnlaü fein wirb unb, wir fügen hln lu ^
Einlaß

fein barf, bie Einführung bei JReoifion um be«wi(len, weil bie

Eutfcheibung auf einer nicht reoifiblen 9ted?t«norm beruhe, ab»

gulehuen. Ser lRecht«anwalt ift nicht Otiater unb barf nicht

ben SHichter fpielen wollen. Er barf e« am wenigften auf bem

Staben eine« begüglich be« Erfolg« fo unftcheren unb fchwanfenbi’u

JWccht«mittfl«, wie e« bie INeoifion ift. Ser tRecht«aiiwalt fann

aljo jebenfaQ« nur in gau; fiaren unb gwecfellofen Sällen

moralifcb berechtigt fein, ber Partei, bie bte britte 3nftan; oet*

fuchen will, ben Seg in biefelbe Blangel« ber Oleoiftbililät ber ein*

ichlägigen IKechtlnormeu biceet abgufchuriben. Äber auch oot»

au«gefebt, bau bie Partei bie Einführung ber tKevifion gau;

bei» Ermeffen ihre« Anwalt« anhrimfteUt — immer wirb, je

un;urricfienb«r bie Stift jur Prüfung aller jener complicirten

Stagen ift, um jo mehr nicht blc« bie moralifche, nein and?

bie restliche Berautwortlichfeit be« Anwalt« gegenüber feiner

Partei ihn in allen Sällen, bie nicht gan; dar unb gweifelle«

liegen, gut Einführung ber Starifiou btängen. Sie« um io

mehr, al« befanntlich ba« neue 9te<ht«mittel britter Snftan; al«

revisio in jure »on allen inneren Schranfen unb fBoran«fehiuigen

abgesehen ha*> welche für bie analogen Rechtsmittel britter

Snftang (Eaffation«recur«, preu§ij<he, baperiiehe, württembergifche,

olbenburgifcbe u. f. w. Bicbtigfrit«befchwerbe) bi«her beftanben unb

weicheben wirfjamften Schub gegen eine Wrfchäft«überbürbung be«.

oberften Wericht«hofe« um be«wiQen waren, weil fie ben mit ber

Einführung beauftragten Anwalt, inbem fie ihn ,;ur näheren Sarle*

gung ober hoch 9(nbeutung ber serle^tcn Rechteuormcn rerpflicbte*

teil, jugleich auch berechtigten, bieEinführung aOerEaffaticn«recurfe

unb begw. ^iicfctigfeiwbefchwcrbeii, bereu nähere Begrünbung ihm

unmöglich war, abgulehnen. Ser bisherige Ruhm ber Anwälte

be« preugifcheii Dbertribunal« unb ich ^art h' ,Mu f(hen

Reich«oberhanbel«gerichl«, oon bem ©erichtehofe ungerechtfertigte

')h'chtigfrit«befihwerben möglichft fern gehalten ;u haben, wirb

feiten« bet Rechtsanwälte be« Reichsgericht« aufrecht erhalten

werben tonnen, fowrit e« fleh um bie 9tbgrän;ung gwifchen

thatfäcblicher SBürbigung unb rechtlicher Bcurtheilung haubelt.

Jlbet et wirb nicht unb fann nicht in gleicher ffirife aufrecht

erhalten werben, fowrit es fich um bie 31bgrän;uug gwifchen

reoifiblen unb nicht reoifihlen Rechtsnormen han^^t; ba«

Rechtsmittel ift jeiner inneren Eonftruction nach nicht bagu au*

getljan. Uluf bem Staben bes § 1 jener Berorbmmg wirb bie«
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noch weniger möglich fein, als auf bem ©oben beß § 511 bet

(iivtlprozefwrbnung. 3« ber 2fyat r
fein 9t cd) tßmittel ift

feiner inneren CScnftructicn nach weniger ba$u au*

gethan, alt nufere jepige ^Revision, eine Abgranjung
ZWifden revifiblen unb nic$i revifiblen ÜRedtß normen
$u ertragen, bie uidjt ganz dar unb plan ift.

So ift eß alfo lualirlid) eine reine Sttnftan, baß bie in

biejem § 1 im Prinzip atterbingß fo praeiß fcrmulirte, in ber

Anwenbung aber fo unsere Abgrenzung zwifden ten re*

vifiblen unb ben lütbt revifiblen SRcdtßnormeu bie 3nf|l ber

Zur (Sntfdieibuug beß 0leid)«geric^t4 fonimenbcn Sa$<n in

irgenb erbeblidter SBeife vermintem werbe. 9tur für bie

fpeaett in ben §§ 6—12 begegneten einzelnen ©unbeßftaaten

bat biefe ©erorbnung erheblichen practifdjen ffierth, für welche

in ber ©erorbnung felbft ein Ötegifter ber rcvifibleii Gcfepe auf*

geftellt ift, baß man einfad) na^jufeben brauet, ftür alle

anberen ©unbeßftaaten, inßbefonbere für Preußen, entfpridt baß

gewallte Mittel in feiner ©eift beni beabfubtigten 3weef. l*ß

ift babei — wie auch fonft vielfach hei ber neuen 'Proaepgeffp*

gebung — utibeamtet gelaffen bap ber SBertf) ber 9>roge^ßefe^e

wefent(id) bauen ab^ängt, wie biefelben auf bie im Sfrcgefi

banbelnben fJerfonen wirfen; bap — wenn id ben Gegenfap fo

außbriiefen barf — i'tc$epgefepe nicht bloß logijd fenbern audj

pfpd)ologifd) ridjtig gebadt fein muffen.

Ahet betrachten wir jept noifj furz le revcn* de la me-

daille! ©ir haben bereitß barauf bingewiefen, bap nicht für bie

3abl ber an baß 9iei(l)ßgrric$t gu bringenbeu Sachen, wo^l

aber für bie 3a(?l derjenigen Sachen jener § 1 ber ©erorbnung

von erheblicher praftifder ©ebeutung fein wirb, in welchen bie

an baß ?Wfirf?egcricfct gebraute tHevifton @rfo(g bat. Dian will

beui IReicbßgericbt bie Arbeitßlaft erleichtern. 3n ©ahrheit rer»

minbert inan nur bie f rudjtbringenb aufgewenbete Arbeit;

man macht bie Arbeit, bie ohne jenen § 1 eine fruchtbare, iKecht

unb Geredtigfeit fördernde Arbeit fein würbe, für viele Satte ,ju

einet nuplcß aufgewenbeten, für Stecht unb (berechtig*

feit verlorenen Arbeit.

Aber bamit nicht genug!

3<b babe bereitß oben auf bie fachlichen Sdwierigfeiten

hingewtefen, weiche Reh für bie Anwendung beß in § 1 auf*

geftcllten Grunbfapeß in ber ’prariß ergeben.

©aß ben jReehtßanwaltcn ;u leiften unmöglich ift — baß

INeichßgcncht wirb unb mup auf bem ©oben jeneß § 1 eß

leiften. @ß mup in jebem einzelnen Salle, ehe eß auf örunb

einer betreffenden 9iechtßnouu ein angcfochteneß Urtheil auf lieben

fann, Reh vergewiffem , bap biefe IKechtßnorni bezüglich ihreß

Gcltungßgebicteß ben ©oraußjepungen beß § 1 genügt. 3«
vielen Sailen wirb biefe Vorfrage bie 3eit unb Äräfte zunadft

beß ©eridteritatterß unb bemnächit beß cntfdeibmben Senat!

gang atiperorbentltd in Anfprud nehmen. 2tfe rechtßhiftotifchen

Unterfuchungen ,
auf bereu ’SRotbwenbigfeit bie ber Regierung*«

Vorlage beigegebene JTenffchrift felbft hingeiviefen hat — auf bem

©oben beß § 511 ber Givil * ^rojeporbnung werben biefelben

nur in gang feitenen fallen nöthig werben unb bie Aufgabe wirb

verhültnipmapig auch immer leicht gu leien fein. 3Cuf bem

©oben jeneß § 1 ber ©erorbnung aber werben bie Weitläufigem

reihtßbiitoriicheu unb redtßftatiftijden Untersuchungen gang an

bet 2ageßorbming fein. Sie werben gang unvermeiblich fein

faft in allen Satten, in welchen ©orfchriften jener alteren Ge*

iepe in Stage Rehen, für welche jebeßmal erft burch eine fpeaeüe

llnterfuchung ermittelt werben mup, ob bie betreffende ©cüiin*

utung bie ©ebingungen jeneß § 1 erfüllt — eine Aufgabe, bie

nicht gu lefen ift ohne ben Gang ber Gefcpgebung für bie be*

treffende fRechtßmaterie in allen einzelnen 0etailß minbeftenß

für baß gefammte territoriale üRcfaif zweier preupifcher fhc-

vingett bfj. ©unbeßftaaten llar^uftetten.

©ahrlich,.baß SReichßgericht wirb uiu biefe Aufgabe, weide

wohl in ber fRcchtfprechung aller dulturvölfer einzig fein

wirb, nicht ju beneiten fein! Unb wahrlich traurig wirb ei-

fern, wenn bie ßlitc nuferer beiitfchen Suriften ,
wenn bie*

jenigen, welche nuferer Nation in h^!^ 3nftanß -Diecht tu

Sprechen würbig befunden ftub, ihre 3cit unb ihre Ärafte auf

Solche lebiglich rcAtßftatiftifche Aufgaben fottten vers'diwcntcu

muffen!

!Tap eine brrartige Äbgrentung beß JHecptßmittelß am irc

nigften in ein rein münblicheß ©erfahren papt, fott lii« wenigsten*

noch angebeutet werben, ©ertagungen werben faft in allen

Sailen, in welchen bie Kcvifibilitat ber betreffenbei» ^echlßnonii

zweifelhaft ift, nothwenbig fein, ©ic in fclfben Sailen eß

möglich fein fott, innerhalb ber Sdft von einer ©ode, in

welcher nach § 261 in ©erbinbung mit § 520 der (S. f). ß.

bie $ublifation beß Urthcilß erfolgen fott, mit biefer Stage puu

Jlbjchlup ju fonimen, bleibt ein IRäthfel.

S?ap eß auch mit einer fo enorm feueren SRcchMpflege.

wie wir fie feit bem 1 . Üfteber v. 3* h^^0 *
aiu wenigften m*

einbar ift, baß 6iechtßmittel ber britten 3nftan$ nach feinen äußere«

unb inneren ©ebingungen fo $u gestalten, bap baffelbe für bie

rechtiudjenben Parteien auch in ber ^anfc beß tüchtigsten uui

gewiffenhafteften ^Inwaltß — ber Slußbrucf ift nur allju geredi*

fertigt — gerabeju ju einem $a£arbfpid wirb, fett tya *ud

nur angebeutet werben.

sJNit einem ©orte — i<h faffe baß ®efagte zusammen:

9Man fchränte baß IRechtßmittel ber JHeviRon ein fo viel

man will; mau fchranfe eß ein, bap bie 3ahl ber an baß

tKricbßgericht fotnmenben Sachen noch viel flcincr wirb, alß eß

in Solge ber enormen öerichtßfoften fo fdon jein wirb (in

©ahrheit ift bie befürchtete Ueberbürbnng beß IReichßgerichtß bei

tiefen ©erichtßfoiten ein Phantom!) — aber man gebe nnß

tüechtßanwältcn beim SReichßgcticht beftimmte, für

ben einfühtcuben tRechtßanwalt mit Sicherheit er*

fen n bare 'Sd)ranfcn! ©au ftelle unß iHccbteanwaltc nicht

vor eine 31ufgabt, bie gerabeju unlößbar ift! Schon jener § 511

ber ©vÜ • i'rojfporbmuig ift ein fdwanfer unß<h<RT ©oben.

3ener § 1 ber je^t bem IReichßtage zur Genehmigung vor*

liegenben ©erorbnuug vom 28. September 1879 bringt unß für

viele SaUe in eine jo eigentümliche 3watigßlage, bau ber fomt

fo fdonc unb hohc ö^uf eine# iKcchtßanwaltß bödfter 3uRan;

wahrlich feine geringe ©nbupe an innerer ©efriebigung erleibe«

wirb unb bap 3(dem, ber Dicchtßanwalt beim JReichßgericbt werbe»

will, gleich von 'Anfang au anjurathen fein wirb, fiep mit bei

erforberlidjftt Portion ?eichtfertigfeit außjurüften. Senn er wirb

ihrer bebürfen um fich mit einer Aufgabe abjufhiben bie b<*

friebigenb ju löfen auch bem tüdtigften unb gewiffenhafteften

Anwälte nicht möglich fein wirb. —



Sei tiefer (Gelegenheit mag nedj (5ine* furg erwähnt wetten.

®C»l allen Schiern, welche ter ßonftructicn teö ^Rechtsmittels

ter Nevificn, wie tiejelte in ter (5. i'. C. geftattet ifl, anhaften,

ift wot}! am unmitteltarften hewortretente ter, tag nach

ten 2>ovf<hriften jenes § 511 mit ebenfo auch nach ton § 1

jener 2$crcrbnung vom 28. September 1879 tie Nevijieu

nur juläjfig fein foU r
wenn tie verlegte NechtSnorm innerhalb

bes eigenen 23e,}frf* teS iöerufuugSgevicbtS (Geltung t;at. Tai
llrtheil eines altyreujjifdjen ÜberlanteßgerichiS, welche* auf einet

fallen Anwentimg eines Sage* tefi ftan$efiicben (rbeiniiehen)

IRedjtS beruht, taS Urtlieil teö (Sölnet CberlanteSgeticbtS, welche*

auf einer falfcben Aiiwenbung be* ^rcumfch’cit ^anbreebts beruht,

feil unanfechtbar fein. AIS ob nicht umgefebrt in folchen Süllen

ter cbcrftrichterlichc Schub gegen ein Nligverftäntnig eine« ten

betrcffentcn Nichteru perföulid) fern liegenben uut folgewcife

auch leichter niigverftanbcneu Nechtcö hoppelt nothwentig wäre!

•hantelt es ji<h um particulare unt tesbalb an fich nicht rrvi*

fibte ^Rechtsnormen, tann mag eben ter mangeliite eberflricbter-

liehe Schub gegen falfehe Urtbeile erträglich fein, hantelt es

fich tagegen um au fub resifible ^Rechtsnormen, bann fehlt cS

für tie 33erfagung teö oberftrichterlicheii Schubes gegen falfehe

Urtbeile abfolut an (dient rechtfertigenten Ntotiv. Nfemanb

wirb verfteheu , wesbalb ter Schub, ter gegeben wirb gegen

NecbtSintbümcr ter mit ton betreffcutoi Rechte genau ver«

trauten SKicfrter, verjagt fein feil gegen gans gleichartige SRechtS-

irrtljünier ter mit teni betreffcutoi Siechte nicht vertrauten

Nichten

itielteicbt ift tie hier heroorgeljobeuc aus ter Raffung teS

§511 [ich ergeboite (»inichränfiing iiriprünglich gan$ linab»

ücbtlich in taö (Gefcp bineingefonunen unt erft tiacbteut fie fich

zufällig ei ngejch liehen hatte, als ob jie beabfidjtigt gewefoi wäre,

in ter 2?egrfintung teS (Entwurfs näher erörtert worben.

$n § 479 teS (Entwurfs von 1871 lautete tie betreffente

SÖorfchrift:

„Sie Cberreviften fann barauf, tag eine JRcchtS«

nenn, welche (ich nicht über taö (Gebiet teS NevificnS-

geriet* hinaus erftmft, nicht ober nicht richtig äuge*

weiltet fei, nur infoweit geftübt werten, als burch tie

Nichtanwenbung ober tie nicht richtige Aiiwenbung

jener Nod’tSnonu ein SReichSgefep verlebt worben ift."

Nach tiefer negativen Raffung war tie Cbcr-Nevifion nur für

ten fall ausgefchlejjen, tag tie ter tfntfeheibung ju (Gninbe

liegente iKecMsnorm aiisjchlieglich innerhalb teS ©ejirfs teö

erfoineutoi Übergerichts Geltung hat- 25ie überrcvifiou, b. h-

tie jebige teificu, war alfo nicht einmal auSgejchleffen für

ten ftatt, bar, eine an fid' nicht reu i ff bl c Nechtflnonn von einem

aiitereu überlaubeSgericht war angcwoitet worben, als temjenigen,

in teffen Öejprf tie .'KechtSuomi ausjcbUefjlich Geltung hat.

tfrft mit ber Umwanblung tefjelben (Gebauten* aus bet negativen

in tie heutige pofitive Raffung fmb mit folchen ftätten auch tie

hier erörterten ^älle von ter Nevifion ausgefchloffen worben, in

toten eiitean fich rcoifible ^Rechtsnorm von einem überlautes*

gcridjt angewentet werten »ft, in teffen Jöejirf tie ^Rechtsnorm

nicht gilt. Habent hur fata leg«*s!

2 eip,ig ten 16. Nlärj 1880.

3?om 9Jei(4<!(jtri^t.

(ftcrtfepuiig unt Schlup.)

$üt ten Bereich teS gemeinen SR echtes ift (n. 44/79

III vom 9. Januar 1880) anerfannt, tag tie Spotmiflagc
nicht nur tem juriftijehen $efiper, fonbent auch teni 25 e*

ten ter juftehe. — <S* ift ferner (n. 10, 79 III vom 28. No-

vember 1879) aiiSgcjprocbcn
,
tag bic Spelienflage auf ©ertl)*

erfab bejiehungsmeife .Verausgabe ber Vereiterung 511 ritzten

fei, wenn ber Vcflagte $ur 3«t ber Älageerhebung fich nicht

mehr im Öefipe ter fpeliirten Sachen befunben hat. Fr. 1

§ 42 fr. 15, 16 D. de ri (43, 16). — 35ie 3nläjfigfeit einer

SdtttenSflage wegen einer burch taS Niarfcnfchupgefcp nicht ju

abntenteu il localen faufutätinifchcii &on furren 3 wirb

(n. 129/79 II vom 19. Sejonber 1879) für baS gemeine

Stecht verneint. — 2>ic Ncchtswohlthat beS Inventars
fallt bon (Gläubiger teS tfrblaifer* gegenüber wirfjaui geltoib

gemacht werben, wenn tie (*rflänmg, unter ter SRedjtSwchlthat

antreten au wollen, erflärt unt in ten gefeplichon Triften unt

Tonnen Inventar gelegt ift 25ie erfolgreiche CGeltoibinachung

beS NcchtS eilte* SeneRjialevben ift feincSwegS (u. 141/78

IV vom 16. 25ejember 1879) baburch bebingt, tag bie (Srben

unter Ueberreichuug eine* Nachlagiuvcntare 31t ben ^roeeg*

aften, ober burch 3iffennägiges Anfuhren bc* 2lftiv* unb

^)affiv*öeftanbe* ber (Scbmaffe barlcgen. tag bte örbniaffe 11 n»

ji ute ich enb H, wieviel bie (£rbfchaft betrage, bi* 311 welchem

©ctrage tiefelbe jtir öefriebigiiug be* (lagenten Qrrbfchaft**

gläubiger* auSreiche unt welker 0ruchtheil ter förbfchaftsfchult

turdi vorhaiitenes (Srbvennögen nicht geteeft werte oter tag

tie besagten ^rben feine Nachlagmaffe mehr im Öefib haben.

(25ic 21oriiiftan 3en hatten ta* (Gegentheil angenommen.) —
gür baS ’JJreugiiche Allgemeine 2anbrecht fint fei-

gente (rntfeheitungen von Gelang. 25a* NeichSgericht mig>

billigt (n. 31/79 V vom 20. 25e3onber 1879) tie Anfwht te«

vormaligen $5t. Übertr., tag ber § 74 1 7 A. 2. N. auch auf

ben 23efibftwerb burch constitutum possessorium anweis-

bar fei. — 25en 0efi betwerb ber (Gemeinten betreffend , ift

( 11 . 115/79 II H. vom 22. 25e3ember 1879) auSgefpuxhen:

jxanii lienglieber von (Gemeinbegtiebern finb nicht ohne

Seitcres (Gemeinbeglieber. 2)urth -Vanblungcn von ^5erfonen,

bie nicht (Gemeinbeglieber ober genüg § 45 I 7 A. 2. !R.

311 beten Stellvertretern gewählt fmb, fann Selig für bie

(Gemeinte nicht erworben werben. ((5* würbe beShalb ben

von ben ^amiliengliebcrn einer (Gemeinte auögcübten 53e-

llghanblmigen bie Äraft eines ilcrjährungSbefigeS für bie

(Gemeinte verjagt.) — 3u ben §§ 139, 140 I 8 A. 2. ?R. ift

(n. 23/79 11 H. vom 5. 3auuai 1880) bemerft: Nach § 149

I 8 A. 2. N. mug ein neues (Gebaute von einem unbebauten

^lapc be* angreiiAenteu Nachbar* anberthalb ©erffchuhe mrücf-

treten. 25iefer 3wif<henraum ift nach ter wahren (Grcnjlinie

ter (§igenthuin*gren 3e 3U beitimmeu. 3ft ein erfennbarer oter

anerfannter (Grenijug überhaupt noch nicht verhauten ge-

wejen, oter ift eine iBerbunfelung oter tliigewigh^i her be*

ftantenen (Grenze eingetreten, jo wirb taburch ter, welcher bauen

witt, von ter fraglichen gefeglichen (^infehränfung noch nicht

frei. — 25a* Al teilt heil ift allerbtng* ein in allen feinen

Shtiftn unmittelbares bin gliche* SRecht, allein ter Öefiger te*
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belasteten Wrunbftücfö Raffet p c t f ö n 1 i rf> für bie in feine Ve»

iifcZcit fallcnben einzelnen ?efftungen utifc jwat auch nach Ver»

äufterung be« belüfteten Oörunbftücf« (n. 1 10/79 II II. vom

12. Samiar 1880). — ©i e ba« Ältcntbcil, wirb (n. 63/79

V voni 13. Dejember 1879) gejagt, al« eine auf fpätere Wrutib»

|’tücf«erwerber übergeljenbe 91 ca Haft bezeichnet wirb, fo würbe

auch bic in einem UebcrlajjimgövertTage bem Uebernehmet auf»

erlegte Verbinblichfeit $ut Verpflegung eine« Aittbr« be« ab»

gebenben CirunbfHicf«eigentfiiimer6 unter ben (Sefichtßpunft

einer JReallaft lallen. E« würbe alfo auch bct)emge
t

weither

ba« belaftete @runb]'tü<f in einer Subhaftatton al« SUfubifatar

erwirbt, biefelbe mit übernehmen muffen. — ')la<b bem älteren

«fwpethefen recht war bie Eintragung ber ?el;n«qualität

einem -Tritten gegenüber, weither burch Verjährung ein

bi ng liebe« Siecht gegen ba« ^ehngut erworben ju haben be«

hauptet, nic^t nothig, um berfelben ©irffamfeit gegen ben

dritten $u verleihen (n. 104/79 II H. vom 18. Dezember

1879). — 3m 9nf4lu§ an i>räj. n. 1942 be« ^r. O. 2r.

wirb (n. 149/79 II H.) angeführt, bafj bei Verechnuttg be«

?aubemiuui« ber ffiertb ber auf bem Erb$in«grunbftücf

e

ftehenben Gdebäube von bem Aaufgelbc nur bann in Slbzug

zu bringen ift, wenn bic Errichtung berfelben nicht berjeuigen

Vejtimmung entfpricht, welche bem ©runbitücfe urfprüng»

lieh bei ber Verleihung von Erbjinßrechten gegeben ift. Dicfer

Sab muffe auch auf ftäbtifche ©oljnhäufer angewenbet

werben, unb tiefe feien, wenn ba« ErbjinÄgrunbftücf
, auf wel».

ehern jie errichtet feien, bie Vcitimmung f;abe, al« Vattplafc für

Webäube tiefer Slrt ,511 bienen, al« eniphpteutarifch< ÜJleliora»

tionen anjufehen. — Sind) nach preustfchein Siecht fann eine

©egegerechtigfeit ohne bestimmten ©egejug auf bem bienettben

Wrunbftücfc beftehen uub burch Erjifcung erworben werben

(n. 13/79 II H. vom 11. Dejember 1879). — 3um § 43

I 22 21. ° ift (n. 30, 79 II II. vom 15. Dezember 1879)

bemerft: § 43 a. a. £>. folgert au« bem wif fcntlichen ©e»

fchehcitla jfen ber .ßerftettung von Einlagen, welche bie Slufl»

Übung einer Servitut unmöglich machen, itillfchweigenben

Verjidjt auf ba« Scroitutrccht. Selbftverjtäitblich ift eine

fclcho 3chluf;folgmutg burch eine f lare entgegengeic$tc ©illen«»

erflärung au«gefchloffen. freilich ift e« möglich, bafc ber $ro»

teftirenbe burch fein bcmnächftige« paffiseß Verhalten ju er»

fennen giebt, ba§ er feinem fProtefte feine weitere §olge geben

wolle unb in biefem /falle fann nach ber @ntf<h- be« £>. 5r.

Vattb 41 0. 171 trop be« 4)roteftefl ein ftillfcfcweigciiber

Verzicht angenommen werben. Ob ba« int einzelnen ifaQe

anzuncfcmcn fei, unterliegt tem t^atfdc^lic^eh Ermeffcn be«

dichter«. — 3« Vejug auf ba« ©runbbuchretht ift junächft

hervor,juhebeit ber Slußipruch (n. 107/79 V vom 20. Dezember

1879): baf? bie Eintragung al« Eigentümer im ©ruiit»

buche einen Eingriff in ba« Eigenthum enthält unb bi« Ein»

getragenen (ber Eigeuthunißflage gegenüber) paffiv legitimirt,

hat bie lanbrcdjtiiche 3»hifattir bereit« in mehreren ftäUett ;u»

treffenb außgefülirt. Der Eigenthnmßübeigang bei bei

Subtiaflation erfolgt nad? Viangabe 3uf chlagßbef djeibc«

uub ber in befjeu üenor jum Stußbruef gelaugten Vcbingungen,

auch wenn biefe mit beit int Vietungßtermin aufgeftellten nicht

übereiitltimmen. Der Subbaitationflrichter h«t hie Stellung

eine« erfennenben dichter«, gegen beffen Entfcheibung jwar,

wenn bie Snterejjenten Sich verlebt fühlen, bie Vefcbwerbe ju»

ftcht, beffen Urtheil aber recht« fräftig wirb, ©ar eine Vor»

merfung zur Erhaltung be« Siedete« auf Sluflafiung ein»

getragen, io ift nur ber 3uf<hlag«befcheib hinsichtlich ber Erbal»

tuiig biefe« Siechte« au«i<hlaggcbenb, unb nicht entfeheibenb, fcaf;

nicht ber Eigentbümer, feubem ber ^ppothefeitgläubiger bie

Subbaftation veranlagt, mithin bet Eigentümer ber Vernier»

fttng nicht ,;uwibergehaubelt hat (n. 150/79 V vorn 3. Januar

1880). — Der von einem 'Jlichteigcnthümer bewilligte i'fanb»

rechtßtitel wirb (n. 122/79 I H. vom 13. Sanuar 1880), je»

balb ba« Eigenthum bet verpfänbeten Sache in bie .£>anb be«

Verpfänberß übergeht, ju einem gültigen, unb e« befteht alfi»

bann ba« perfönliche IRecht be« öläutigcr«, von bem Ver»

pfänber bie wirtliche Seftellung be« iHanbrecht«, alfo bei bem

eigentlichen ^fanbe bic llcbergabe, bei ber ^opothef bie Erwir»

lung ber Eintragung su verlangen. Jn blefer ^inficht#

weit e« fich um ba« 0 fr ligatorifche Verhältnis swifchen

(Gläubiger unb Verpfättber ^ anb clt, haben bie lanb»

red'tltcben Vorfchriften burch neuere ©efebgebung feine

Slenbetuug erlitten. 3«t Verfügung vor bem Eru nbb liehe

ift allcrbingß nur ber eingetragene ober feine Eintragung gleich-

zeitig erlangeitbe Eigentümer legitimirt, unb te«balb mag e«

fein, tap auf Örunb ler VewiKigung einer noch nicht im

öninbbuche al« Eigentbümer eingetragenen 'Perion auA nach

gefchchener Eigenthumßeintragung bie Eintragung ber ^)ppotef

nicht vorgenemmen werben fann. Dafcurch wirb aber tcr per»

fcnlidx* Slufprucb be« (gläubiger« auf |»npothefbeftellnng gegen

feilten t>intcrtrer al« Eigeuthümer eingetragenen Seltner nicht

berührt. Der (gläubiger ift berechtigt, tiefen Slmpruch im ©ege

beß ^receffeß J« verfolgen unb bie rechtßfräftige Vemrlheilung

be« eingetragenen Eigentümer« vertritt bie Eintragung«»

bewilligung. — Durch vorheljalHofe Entgegennahme

ber Sluftaffttitg verliert ber Wrunbftücfßfäuifr feine 2(n»

fprüche wegen SJlangel« gewöhnlich voraußgeie^tcr Eigenfchaflen

be« Aaufgrunbitücfß, fall« tiefer '»lange! bereit« vor her 21 uf»

laffung befannt geworben (n. 98/79 I H. vom 13. 3anuar

1880). — Die rechtliche Streitfrage, lj*tt r« (n. 51/79 V

vom 3. Dezember 1879), ob bie Veitimmung be« § 42 2lbf. 2

E. E. E. vom 5. »lai 1872 auf ben M ber Vefriebtgung

be« Öläubigerß beim gerichtlichen 3wang«verfaufc au« ben Aauf»

gelbcrn eine« ber belaftetcn Örunbftüde zu befchränfen, ober

aber, ob fie aud? bann Slnwenbung nntet
r
wenn ber Eigen»

thümer be« einen Orunbftücfö ben (Gläubiger befriebigt, fann

unerörtert bleiben. 2luch bei Sinnahnte ber zweiten Sllter»

native fann im .fcinbltcf auf bie verfebiebenen, au« ber 3ablung

ber .£>upetef feiten« te« örunbitüdfleigentbünter« nach §§ 63,

64 a. a. O. refultirenben 9iechtßfolgen nicht angenommen

werben, bafi eine ba« Erlöjchen ber .ftppethef auf bem mitver»

hafteten l^uinbftücfc bewirfenbe Vefriebigung be« (gläubiger«

au« bem anberen niitverhafteten OJrunbitücfe fchon

bann eingetreten fei, wenn cittjig bie von bem Eigentümer

be« le$teren an ben Eläubiger gelelitete 3ab^unÜ feltfte^t.

Die giftion, Ijfi^t e« (n. 24/79 V vom 13. Dezember 1879),

welch« ben fich atI« bem WrunbL-uch crgcbetiben JHccftteftant

al« ben nai rf I i ebe n hinfteQt, barf ihrer 9latur nach nur eine

ftrifte Slnweiibung finben, unb ba« Weie$ bietet nitgenbfl

einen Inhalt bafüi, baü biefe ffiftion fidb über bie Erenjen be«



Bcfonbern au« bem Gigenthum«rcchtc binau« ftch erftrecfen fofle

auf bie allgemeinen Grforberni jfe ber Oied'tßfä^igfeit.

G« wirb baraus gefolgert, baß, wer mit bem Bevollmächtigten

de« eingetragenen, aber verfterfcencu Eigentümer« fontra^irt

bat, ftcfc auf bie Gintragung nicht berufen fann, um ben au«

bem Erleiden ber Vollmacht net1 ergebenbrn Äeniequeuscn $u

begegnen. Gbenfo fann auch, wirb weiter gefagt, ber ’Projeß*

riepter bei feiner JRequiiiticn uui Gintragung einer Gjrcfutieu«*

bppothef nur ben Bitten eine« hebenden ergangen, unb durch

feinen Jrrtbum fann ber dritte, ber ©laubiger, felbft wenn er

fty in gutem ©tauben befindet, ebenfewenig iRetbte erwerben,

a(« wenn er ftch mit bem Vianbatar eine« Verdorbenen finge*

laffen batte. — Ser HRiterbe ift befugt (n. 59/79 V* vom

3. Januar 1880), ber ju Unrecht erfolgten 'Jöicbung einer

feinem Grblaffer gugcftanbeucn -fropothef in ihrem gangen

Umfange $u widerjpred)en unb eine geistig erfolgte

2öjchung (§ 524 I 20 A. 2. 9i.) ift nicht itetfi eine folche, bie

auf ©runb ber beigcbra<£ten Sofumeute nach formalem IRcchte

erfolgen burfte. ©enn daher ber Befiper te« ^fanbgrunbftücf«

auf ©runb von 2öfchung«bewiÜigungcn, welche eine anbere, bem

'Jictar betrügen) «her ©eife al« ber berechtigte vorgeftcllte unb

refogno«cirte ^erfou erflärt hat, bie Uöfchung bei bem ©runb*

bucfcrichter erlangt, jo fann ber, weicher ba« verpfändete ©runb*

Itücf tur 3«t ber Söfchung befaß, ber ©ietercintragung nicht

wiberfprechen. — Sa« Obligationen recht im Sinne ber

©cicb5ft«vertbeilung anlangcnb, ift ,;u erwähnender (n. 60,79

l H. vom 9. Se$cinber 1879) erörterte ©egenjap jwifchen

Vertrag unb ©efep. Besüglich be« SReglements einer $ro-

vin^ialfeuerfojiet&t wirb gejagt, baffelbe fei, wenngleich durch ba«

Staatsoberhaupt genehmigt unb in ber ©efepfamuilung publijirt,

nicht fehl echt hin al« ©ejep an$ujehen. Sie betreffende

Sojictat habe al« Verficherung auf ©cgenfdtigfeit einen mefentltch

privatrechtlichen Gharafter. Surch ba« Reglement würben bie

rechtlichen Vcrhaltniße ber Soriftätbmitgticber unter cinanbrr unb

ber Sogictät gegenüber geregelt, unb jowrit c« biefe Siegelung gutu

©egenftanbe habe, feien jfinc Beftimmungen nicht allgemeine

diecht« normen, fonbern Vertrag«nonncn, welche gwijcbfn ben

Beteiligten während be« Beftelien« ihre« VerbältnitjeS maßgebend

feien. — 3u § 146 1 5 31. 2. 9i. wirb nach Vorgang be« $>r. D.

£r. (n. 75,79 1 H. vom 12. Segentber 1879) ber )Recht«fap aner*

fannt: Sie Grflärung be« ©laubiger«, durch batEmpfangene wegen

feinet ftocbetnng befriebigt ja fein unb auf weitere Anfprüchc

;u vernichten, enthalte jwar bie Beftimmuug ber Vereinbarung,

aber noch niept ^re wirtliche GrfAUung. 911« eine bloß mfmbliche

fei fie für ben ©laubiger von feiner binbenben Äraft unb ihm

nicht hinderlich, feine darin aufgegebenen 3ie<hte gegen ben

Schulbner noch geltend $u machen. Um eine Erfüllung annehmen

$u föniien, muffen Seiftungen hin$ugefomuien fein, burch welche

ber ©laubiger ben nu'tnblich crflärten Veracht auch thatf ich lieh

$ur Ausführung gebraut h^dc. — Set Anfpruch auf

ftonueutienalftrafe wegen 3vgerung tu ber Erfüllung

erforbert su feinet Begründung nur ben ’ftacbmei« ber 3ögentng.

Sgchc be« Verpflichteten ift e«, einguweuben, baß ber

Anbere ba« bKecfyt Auf bie Erfülluugflannahmc ebne Vor*

behalt eingebüßt habe (n. 138/79 1 H. vom 12. Se$cmber 1879).
*—• Sie $>rati« be« i'r. O. Sr. unb be« 9i. 0. &. ©. in Bejug

auf §581 I 1 1 A. 2. fR. iit (n C6/79 f H. vom 19. Secember 1879)

gebilligt, jo baß während eine« Spiel« gegebene Sarlehne

jurüefgeforbert werben tonnen, wenn fic nicht au «tretet lieh

jum Spiel ober jnr Bezahlung be« babri gemachten Verlufte«

verlangt unb geliehen worben find. — Ser Anfpruch au«

bet nüplithen Verwenbung iit (n. 126/79 I vom 30.3a*

nuar 1880 unb n. 502/79 1 II. vom 3. gebruar 1880) auch

in bem gallc gu^ulaffcn r
wenn ba« Strcitobjeft mittel« eine«

$wifchen bem Verfienfiflägcr unb einem Sritten eingegangenen

SRecht«gcfchäft« in ba« Vermögen be« Veriion«vcrflagten überge-

gaugeu ift. Ser § 262 I 13 A. 2. 9i. iit alfo fowobl auf

teil unmittelbaren
,
wie ben mittelbaren Ucbergang be« iu

ben IRupen verwendeten Vennögenftwertbc« tu belieben. -- Sie

Schriftform für ben Ärebitauftrag ift (n. 69/79 I H. vom

13. Januar 1880) in ben gäüeit ber §§215, 216 I 14 A. 8. Di.

nicht erforderlich- — Sie bem Ginwanbc ber 3a(ri ung ent*

gegeugejepte Vehauptuug be« Älager«, ba^ bie in ber (Spe;ial*)

Ouittuug be; eiebnete 3ablung auf eine anbere ibm gegen ben

Veflagtcn jugeftanbene «orberung ftch beziehe,
.
ftellt ftch al«

metivirte« ^augnen, nicht al« eigentliche .'Replif bar. Sem
Verflagten liegt alfp ber Vewei« ob, baß bie probunirte

Cnittung bie jept cingeflagtc ^vrbening in ber Spat betreffe,

(11. 313/79 I vom 24. 3anuar 1880). — gür ba« Erbrecht

ift $u erwähnen junächit bet Spruch (n. 48,79 IV vom
18. Se^enibcr 1879); ber 3»rd de« 3nvcutar« jur Gr*
haltung ber Venefi.jial*Gigenfchaft ift bie Au«fchließung

ber Äonfufion bc« Vermögen« durch GrbgangSrccht, unb biefer

3w«f ift unabhängig von ber Ab ficht, in welcher ein 3nventar

äunächit aufgenommen ift — Ser § 127 1 17 A. 2. JR.

jehiießt bie Annahme au«, baß eine gegen ben Vacplaü

geltenb gemachte Forderung dem einen Erben gegenüber für

nicht beftehend, gegen ben andern aber für begehend erachtet,

unb ber leptrre allein für fchulbig erachtet werben fönne, bie

3ahlung au« bem 54ac^laffe herbri^uführen. Sie neititellung

einer 9lachlaßfchulb muß ber ©cfamnitheit ber Grbeu
gegenüber erfolgen, wenn bie rechtliche ©irfuug eintreten feil,

baß für ihre Berichtigung ber ungeth eilte Vach laß Raffet

(n. 132/79 I H. vom 20. Januar 1880). — Bei Grbver»
trägen unter @^cicuten finbru (n. 45/79 IV vom 5. Januar

1880), joweit e« fidb um 3utt>enbungeu an S ritte h<»ideit,

bie Vorfchriften .über wechfelfeitige Seftamente ber Eheleute An*

Wendung, unb bie §§ 482 ff., 492, 493 II 1 Ä. 2. JR. greifen

auch in bem *aUc baß bie Ghe^ut( ftch nicht 5uin Erben

eiugefept, fonbern fed Verinäcfctniife jugewenbet h^hen. — 3um
3wecfe ber Berechnung de« burep Schcnfungen verlcptcn unb

ju ergäitjendeu i'f lichttheil« muß ber ganje Betrag ber

widerruflichen Schenfung in Betragt fommen (n. 39/79 IV
vom 22. Secember 1879). — Anlangend bie Alimentation«*

Pflicht be« Ehemannes ift (n. 158/79 IV 1 H vom 21. Januar

1880) au«gefprochen: Um feftyujttden ,
ob ber beflagte Ghfl

mann ^ur Erfüllung der ihm obliegenden Verbiublichfeit, ber

Epefrau den erforderlichen Unterhalt gu gewahren, vermögend ift,

find bie IRevenüen be« eingebrachten Vermögen« ber

grau mit in {Rechnung §u sieben. — Ser Anfpruch dedfenigen,

welcher an Stelle be« verpflichteten Vater« ba« Äinb verpflegt

hat, geht auf Ent jeh abigung tc« erjt im Ihrojeffe feftju-

(teilenden ©erthe« be« ©eleifteten unb unterliegt nicht

ber hirjen Verjährung be« § 2 n. 5 ©ei. v. 31./3. 1838,



(148/79 IV rjoni 22. Januar 1880). — Eine Slulitattung,
welche 6er Batcr (filier Sechter giefct , ift all Schenfung gu
betrauten

. foferu fein Berbehalt bei ber Eingabe gewagt
wirb. 3öiU ber Bater von ber Bcfuguifj bc« § 234 II 2
Ä. 3. 3i. (gebrauch machen, fo muß fcie bezügliche 2BiÜen«*
liieinuiig bei ber Eingabe gum Studbrucf gelangen (u. Gl/79
V 50 tu G. Segcmber 1879). — 3u ben §§ 203— 206 II 4
3t. 9. 9i. ift (n. 6/79 IV vom 22. Scgeuiber 1879) ange-
nommen, baß ber Bcrgi^t beö Batet* auf ba* 8ibet!otftmi§

auch bie Rechte ber gur 3«t be« Berichte« nod? trir^t gebe-
reiten Äinber gur Succejßcn in ba« gibetfonunif; ni<^>

t

iibmälern fönne. — Jn Betreff ber Äir^enbaulaft wirb
(n. 181/79 IV vom 19. Januar 1880) audgefprechen : ber

§ 725 n 11 St._9.9l. fpricht überhaupt von mehreren Aiaheu,
ebne feine Silpofition auf felbftflanbigc Kirchen im Sinne
be* § 246 a. a. 0. (gereinigte ‘JDiutterfirchcn) ,gu bcfchrartfen

;

nach beiu $>ara(Ieli«mu* mit § 247 a. a. 0. muß man barunter

and) ben 'galt begreifen, wenn mehrere .ftaupt* ober $ilialge*
meinen mit eigenen Äirdjengebäuteu unter einem gemein*

Ühaftlichen Pfarrei oereinigt ftnb. — Sie über bie Bertljeilung
ber Kirchenbautaft befte^enben gcjehlicheu Beftimniungcu
fmb nach (n. 185/79 IV vom 8. Januar 1880) bunt* bie

Ä. unb Stm. 0rb. vom 10. September 1873 unb Slrt. 9
Wejefcc« oom 25. SWai 1874 nicht aufgehoben. — Sic
Schill banlaft betreffenb ift (n. 223/79 IV vom 19. gebruav

1880) getagt: bie nadj § 3G II 12 St. 2. JH. beftel)enbe Bei*

pftichtung befebranft ftdb, ber 'Stellung unb bein Jntereffe bc«

C^ntdberru entfpretheub, auf ben Umfang bei Wut«, für welche«

bie Schule gegrünbet ift unb geht ali allgemein gefe(jliche mit

tiefen auf jeben Bcnßcr über. Sie Bereinigung beffelbeu mit

noch aubern (Gütern in einer $>anb übt barattf, felbft wenn für

le&tcre nur eine Eintragung in ba« Wruubbucb erfolgt, feinen
rechtlichen Einfluß au«, uifofern Weber bet ^eirithaftibefißer bie

Wrengen bei einzelnen Wut«, tücTndjtlid) befien bie Sdjulgemeiiitc

ua<h § 36 a. a. 0. berechtigt ift, einjeitig ,gu bereu 91acbtb<il

atibern, we$ bic Scbnlgemetnbe auf anbetn Wütern berfetbrn

Öcrrfchaft Udj oorfinbenbe Baumaterialien für ihre Schule in

Stniprud) nehmen batf. — 3u ben Schul ben unb 9afteu,
welche nach §5 bei Erbj chaftifteuergefepeS gern SO. SLUai

1873 in Slbgug fommen, finb mir bieienigen gu wählen, welche

ber Erbe gu übernehmen rechtlich verpflichte ift; (m 68/79 IV
von» II. Sejemher 1879). — M. u. F.

^erfonal -$cränbenwßtn.

3ulaffun|)«n.
2ubwia Wörlifc bei bem Stmtigericbt Birfenfelb; —

Weridjti • Slfjeffor Slulig bei bem Stmtigeri<ht i^prib; — We-
Tichti'Stffeffor o b I bei bem Stmtigericbt in Wleiwiß ;

—
Kröger, biilier in gleniburg bei bem Sanbgericht I in Berlin;

— Earl Sl'ilhelni Sadßer bei bem 9anbgeri<bt in Eifcnach;

— Dr. jur. Weorg griebri<h Atieb leben bei bem i'anbgericht

in granffurt am 'IRain
;
— l>r. Heinrich (Helfen unb (Hatban

Maß bei bem 2anbgeri<ht I in Berlin; — Johann Slbam Balg
in SGorm« bei beut Banbgericht ÜJiainj unb bem Ober-BanbeS*

gerichl in Sarmftabt. — Jfenfee bat feinen Schnfty oen Bern-
burg nach Seffau wiegt. —

3hw 3ulaffung haben aufgegeben: SU brecht in Uecfer

liiünbe bei bein 9anbgeri<bt Stettin ;
— Dr. Werig SBittel«-

befer bei bem Vaiibgericbt unb bem Sber-Banbeßgcricbt in

Nürnberg; — Wuftav ftriebtich Earl Ebriftiau rieft er bei

bem Saubgericht in Schwerin; — Jofef Buhler bei bem 9ant*

geriett in Offenbürg.

C*rnenminßeit
Stmtirichter Üßefthue* in Stuhm unter 3ulvtffung gar

iHeibtfiaiiwaltichaft bei bem SlmtOgeriiht in St. Eplau guiu 9fotai

im Begirf be« Ober 2anbefigerichtö gu SNarienwerber mit Sin'

weifuug ieinee 33ohuMbcö in St. Eplau; Stmtsridjter Büche
in äatfeher unter 3nlaffung gut JRed't^amoaltfchaft bei teni

Slmtögericht in Sarnowiß guin 'Jlotar im Begirf b« Oher*9an-
beftgeridblö gu Breölan, mit Sinweifuug feine« SGobnrrUe« in

Üarnowiß; — Wericht«*Slffeffer ^>anfe in Beutben O./S. unter

3ulahuitg gur 9ied)t«aiiwaltfchaft bei bem SlmtÄgericht in 3abrge

gum 'Jlotar im Begirf be« Ober-SanbeOgericht« gu BreÄtau mit

Stnweifung feine« BJchnüße« in 3abrge.

^Iu«fd)ft(eit au« bom IMcnfl.

Berbing I in Bechta hat feine» Sluctritt aus ber .
s)ietht«an-

waltjdjaft erflart. — Dr. Bi au ha nn in ftranffurt a. 9)i. ift burch

ehrengerichtliche« Urtbeil oou ber JKecht«anwaltfd'aft ausgefchloffeu.

toMfäOe.
v^J>nJÄ»col in 4>aiineoer; — Arang Otto Sahne in Veipgig;

— Dr. Wünther in Biünben.

43rbrn«t>crleibunf|en. .

Sem Juftigrath 'Hielte iu St. Jobaun-Saarbrücfen iit

ber Aroiien-Orbeii briiler Älaffe oerlieben.

Ju bem untetgeichnefen Berlage ift erfdiieneii

:

mm HJilimmrshi & Cetnj,
3t«ht«anwalte beim Sanbgrrichl 1 m Berlin:

fiirilprojeforönung unö (Seri*tsrer-

faffmtgsgeieli für bas bcutf$c Sicidj nebft

ben Einfii^ninflGflefe^en.
s
JNit Kommentar in

Slnmcrhtngcn. 1880. — 3weite vennehtte unb

vtrbefferte Sluflagr. — Viefernug 1. (Bogen 1— 10).

fxciü 3 Biarf.

Siefe neue Stuflage, in vergrößertem Aoruiat, wirb auf

circa 60 Srucfbogen Umfang gefcl?a(jt, bie iu Viefmingen

von 10- -20 Srucfbogen gur Sliieijabe fommen. Sa« SBerf

wirb in etwa gwei SRonatn vollftanbig fein.

»onpfranj3?a0Cfi« in^brCittP.
Blehreuftraße 18/14.

9P 3nr acfäUtßMt ^codituucg- TUs
Unt ein ri^tige« unt» öoUftäHbigc«'Dlitfllicbcr=4tcr5ei^Mi^ bc« ® enlfrftctt

'Xmüflltocrcin« IjcrjufteUcn, liegt ber heutigen Kummer ^ortjebung unb $rfjlup

bejfelbcn bei. S)ie Werten Witgliebcr werben crjntht, ^rrthiimer boibigft ber

^crlagobanblung, SB. UJloefer, StoUidfrcibcrftragc 'Jir. IU. .‘15, jnr Berichtigung

mitjutlieilcn.

Öiir bie iKebaflion veiantw.: S. .paeule. Berlag: SB, SRoejer, vofbuihhauMuug. Srurf: SB. Wocfer, ^ofbnthbiutfervi in Berlin.
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Vtrlin, 15. Äprtl. 1880.

3uri)lif(l)f Mo(i|enfd)rift.
§crauäge3eben t'on

S. üjufiilf,

9(e<ht*anmaft in Ülntfbac^i.

unb £1 . tlrmpnrr,

9t<(ht6aamalt beim üantgmdjt I. in Vfrlin.

Otgan bcs beutfeben 2Intt>dU:3)errtnd.

'äJrtis für btit Jatfrgaug 12 'Blarf. — Jnfaatc Sie 3«<lc 30 i'fj. — VeltcUungrn üterniuimt jefce Vu<bbanMuug unb i'ojtjnjtalt.

I
?cr Vorftau» bcs £eutfd)en Snioaltorrcinb l)at bcfi^loffcn, im Jab« 1880 feinen Snwnltbtag jn berufen,

(fr ift bauou auegegnugeu, bafi abgcftbtn »ob formellen (Mefctjäftcu Wegcnftanb bet Veratbung bc» näibftcii Huronlt«

tage« bie Vtfprcdjung bet Veididjnftiggeftbc in ihrer praltifdien äöirffamfeit nnb bie CVriiubnng einer Vcufionbfafft

für S'entfibc Snraülte fein muffen. £ic Verhandlung beiber Qlcgenftänbc ceforbert eine uuifaffenbc Vorbereitung,

bie Vcfpredmug ber iHeiibbjnftijgcfcbc and) eine längere tfrfeihrnng. (1b ift deshalb fiir ridjtigrr befnuben, bie

uätbftc Vcrfammluug im Sommer 1881 abjubaften.

n.

ffb ift meiter non bem Vorftaubc bcfibloffcu, audj für bas Jaf)r 1881 bie Vütioirtung beb Vereins bei .fjicr-

nusgabt beb im Verlage non darf $eqmann erfdjcincubcn tcrminfalcuberb eintreten $n taffen nnb biefen ftalcnbcr

jebem Viitgliebc im CFtober b. 3. unentgeltlich jn liefern, (liuc Zögerung in ber Lieferung wirb nicht eintreten,

ba bie im »origen Jahre beftaubeneu -frinbcrnijfc bei Vnfftellung ber Vergciibniffc in biefem Jahre nid)t bcjlcben.

8u bem Salcnbcr loirb im Januar ein Vadjtrag uucntgcltlid; geliefert »erben, ber bie feit Stbfdjluü ber Vcrgeidjuific

cingctrctcneu Veränberungcu mclbet. Vercinbmitglieber, »el«bc beu Saltndcr mit VOne* durdjfiboffen lonufdjcn,

»erben gebeten, folebeb unter Ueberfcnbnng »oit 50 Vf- <» Vriefmarfcu ber Verlagbbmbbanblmig »an darl

Reumann, Verlin W. SBinucrftr. 63/65 ju mclbeii. S!ünfdje in Vejng auf bie Vcbaftion btt Stiiagen finb aii

ben Sdjriftfübtcr beb Vereinb ;n ridften.

m.
$cr Vereinbbeitrag fiir 1881 iß auf 12 SOfarf feftgefept.

Seipgtg, ben 2. Sprit 1880.

iJlrdtr,

Schriftführer.

3 i I) < I t:

lieber 3ntenxntioii uub 'Jlbritation im neuen I. —
3ft c* mit ber SteQung be4 Kuwaits ju bem rei^tfu^cubdi

i'uHifum, mit bem Snfthen bes 21nwalt$ftanb4 unb ben SRücf

•

fisten ber Kollegialität »ereinbar, wenn bie bei einem ?anbge*

richte jugclaffcnen Anwälte Md? gegen cinanber verpflichten, in

ben ffeojcifcn bei biefem (Berichte nie einem auAwärtigeu Anwälte

bie Vertretung in ber münbli(^en 2>ert?nnblung ju geftatten? —
3ur Slnmaltdgebüljrenorbnung. — SRarfenfchup. Verbinbung ber

eigenen $irma mit frembem SBaaren reichen. Untericpieb jwtfchen

(Stilette unb ©aareujeiepen. greijeiepen. §§ 10, 14, 18

SÄatfenfcpufcgefep vom 30. November 1874. — 2>ie ÜRccptfifraft

ber in .fraftpflicptfacpcn ergangenen ricpterlicpen ©ntfepeibungen.

— Literatur. — i'erfonal‘Veränberungcu. — ’-Hiijcigen.

lieber ^ntemntion unb Vbcitntion im neueu

1.

Scjiiglicp ber neuen ^rocefjgefc&gebung fepeint wopl fcpeu

fefct bie Sinnabme, tafs e8 gu einer umfaffenben fftcuelliniug

fommen muffe, wenig 3S>iberfpru<p ju finben. Unter allen lim»

ftänbeti faun bie Ätitif il>r Seif nicht früp genug beginnen. —
3e ine^r ÜRaterial fr« für bie ©rfenntnig ber ÜJidngcl berbei*

febafft, befto berechtigter wirb bie Hoffnung, burep eine 'Jlo*

veOirung aus einem 0ufic gu gefunteren f)rinripien ju ge*

(angln.

• Unter anberen fepeint auch Äitrt ber ©ivilprcgeporbnung,

weither von ber „Öetpeiligung dritter am tRecptaftreitc" banbeit,
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hoch ,ju bpt Erwägung $u veranlaffen: ob eß weblgothau

mar, au« bet Sntcrvention ein fchwinbfüchtigcß fficfen ju

machen, meines nicht leben unb nicht fterhen fann, unb ob ferner

bie göttliche Seglafümg ber Vbrftation ben Bcbürfnifieu beß

praftijehen Sebent eutfpricht.

Wleid? im beginne beß Siteiß von ber Beteiligung ©ritter

begegnet un« in ben §§ 61 unb 62 bie „.frauptintervention",

unb man möchte wirtlich auß bem tönenben Klange beß Sorte«

f$!te§m, baR eß fit h*w ?on einer »offfraftigen $>roceReinri<h*

tung Rubeln merbe! Schabe nur, baR biete fogmannte .fraupt«

Intervention n i cf» t einmal baß Schattenbilb einer wirf*

Uten Sntervention i ft.

3n bem Organ beß beutfehen Jlnwaltßvereinß bebarf eß für

bie aiißnahmßloß miffenben Sefer fchwcrlidj noch einer Erörterung

tariiber, tag feine wahre Snterventicii benfbar ift, wenn nicht bet

hinjutretenbe ©ritte Partei im anhängigen $>roceffe mirb.

Run enthalt aber ber § 61 nicht« alß eine Erleichterung

in Beziehung auf bie 3uftänbigfeit. Ser ben Strritgegonftanb

für ftd» in Slnfpruch nimmt, foQ gegen beibe Sbeile bei bem

Bericht beß ^roceffeß flogen, b. h- eine felbftftänbige Älage

anftcOeu bürfen. ©ann giebt ber § 62 unter Umftänben bie

Rtcglichfcit einer 9fußfe$ung beß uriprünglichen ^roccffeß. ©aß

ift 'ÄHeß!

Eß laffen fiefc vielleicht nur wenige §äße benfen, in beneit

biefe Einrichtung praftifch werben fönnte, benn meiftenß wirb

bem ©ritten eine etwa bloß gegen ben Berftagten beß .fraupt*

ptoceffeß angeftetlte .ftlagc genau eben fo viel uüpen, unb

biefe Älage wirb faft immer ohnehin vor baß ©eri<ht beß elften

proceffeß gehören. Rieht« beftoweniger mag baß Jnftihit bo<h

recht gut unb lobenßwerth fein — aber unbegreiflich ifteß,

wie bei jwei felbitftäubig neben einanbet h*rtaufenben ^roceffen

von einer £auptintcrventien gerebet werben fann?

©a [teilt ber 9lrt. 182 ber diheiuifchen Bürgerlichen |>ro*

cefjotbnung nie! reiner baß Seien ber $auptiuteroention bar,

wenn er [ich auch beß Raiuen« nicht bebient.

Ein ftnfäuftr wirb 3 . B. mit einer Eigcnthumßflage ver-

folgt-, fein Berfäufer, ber bie Bcrtretungßpflicht vollauß an«*

fennt, übernimmt alß f(»genannter garant forroel, roie eß hri$t,

fait et cause für ben Bcrflagten, b. fc. «r tritt — (uiag ber

Äläger bamit einverftanben fein ober nicht) — ganj

unb gar an bie ©teile beß Beflagten, ber auß bem fhoceR anß*

fcheibet, unb benuoch liegt hierin burchauß feine Befchwerbe für

ben Älägcr, benn baß Urtheil, welche« er gegen ben garant for-

me! erftreitet, ift auch vollftrecfbar gegen ben uvfprüngltchen

Berftagteil, ben fegenannten garnnti!

©aß ift eine wahre -fwiuptintcrvention , welch« bie beutfehe

$)roeeRorbnung nur in ben feltenen «ällcit beß § 72 unb bei

ber I&ud&tio autoris in ©cnväRfirit § 73 ber Sache nach an*

nähernb unb außnahmßweife fennt.

Um übrigen« bie Sabrljeit $u fogen, würbe ber burd» bie

Befcitigung ber ^auptintervention entftehenbe Schaben nicht

attytt groR feiu, ba eine nach gefunben ©ruubfäfcen feit*

ftruirte 91 eben in tervention ungefähr biefelbeu ©ienfte leiftet.

Snbeffen baß ift ja gerabe baß Bebaucinwerthe, baR auch bie

Rebenintervention her beutfehen EivilprojeRerbnung ein gänjlich

sufammengefchrumpfteß ©ing ohne lebenbigen RuM*
f<hlag geworben ift.

Ria» erftaunt wirflich, wenn man bie Rlotive lieft unt

finbet, welch ein bürftigeß Snftitut her ©cjeRgebet |icr hat in«

Sehen rufen wollen.

©er Sntervenient foll eigentlich fc gut wie gar feine Rechte

haben; er feil nicht einmal felbftftänbige« SRecht«fubfctt werben,

benn bie .frauptpartei

„bleibt baß eigentliche Rcchtßfubjeft
,

währenb bet

3uten»enient («beglich ifjreit (!) 3wecfen bient".

Sir haben immer gemeint, baR bie einzig mögliche gefüllte

Ruffaffung barin beftehc, ihn feine eigenen 3u»ecfe verfolgen

$11 laffen. —
ftber nein!

Rieht einmal Streitgenoffc wirb er berjenigeu Partei,

welcher er beitritt; vielmehr hat er materiell nur bie Bcbeutung

„eineß Beiftanbefl ber {»auptpartei”.

Sn ber 2bat ift ihm feltianter Seife bie Stellung eine«

Bevollmächtigten jiigewicfcn worben, — nur mit bem Unter

f(hiebe, baR bie .frauptpartei ihm feine Bollmacbt au«$ufteOrn

braucht uub ihm fein Btaiibatonolle nicht gänjlich nehmen fann.

Slber jebe ein,je Ine feiner .fianb(uugen fann bie ^»aupt*

Partei paralpfiren, benn biefer Sntcrvenicnt von ber traurigen

©eftalt barf nicht« thun, waß mit Erfläru eigen unb <£>anblungni

ber -frauptpartei im Stberfpruch fteht (§ 64); fo j. B. barf er

nicht Berufung einlegen, wenn bte .£>auptpartei cß verbietet; —
ob er etwaß befreitet, ober nicht, ift gänjlich unerheblich, wenn

bie -frauptpartei bie betreffeabe Sh<ttfa<h« jugegeben bat.

Sir erfennen eß ja wohl, baf? hier bie ^tiifchauungeu t<3

gemeinen heutigen ^rojejfcß von ber acccüorifchen Snteroeniicu

von EinftuR gewefen fmb, unb vetfennen auch nicht bte

Schwierigfeit, in neue Bahnen ctnjulenfeu — aber in einen

anfehnlichen Sheile beß beutfehen SHeid'eß galt ja bie wirfliche

lebenßfräftige 3 ntcrventton, unb eß ift in ber Sbat [eh1

ju bebaueni, baR in biefen Sänbeni baß ichönc, bem frifeben

pulfirenben Scheu angehörrnbe Snftitut bem wicberfehrenbm

3opfe weichen muh.

Sorin befteht benn nun baß Sefeu einer wirflt<hc a

3ntcrvcntion7 — ©ie feinem f)ra€tif er zweifelhafte Untwcrt

lautet: Sebiglich barin, baR ber 3 ntervenicnt al^

felbftftänbige vollberechtigte f>artei unb nicht alß tlcf;rr.

jeben Rugenbltd ju verläugnenber Beiflanb in ben ^'rccfK

eintritt. Rur bann, wenn er fraft eigenen Siechte« h
anClf,t,

wenn er in ber Bomabmc ber ^roecfjhanbliuigcn, in ber Ein-

legung von Sicchtßmittelu von feiner 9)ti§bifligung eineß fiftiven

ÜKachtgcberß abhängt — ift er auch in bei Sage, feine eigenen

tereffen ju fchüpen. ©eß wegen macht ber boch allgemein alß h^rt

practifch anerfannte franjöfifche EivilproceR burchauß tonW

Unterichieb jwifchen .f>aupt- unb Rebeniutervention; er fcw“

nur eine Snteroention fchled'thtn unb ber Rebenintervenient n

ebenfogut felbftftänbige vollberechtigte ^>rocef?partei ,

trie in

£auptintcrvenient.

Ser intervenirt beim? — aOerbingl 3«ber, bet ein

teteffe glaubhaft macht, fann eß thun, aber für bic Reben-

Intervention giebt eß nur jwei £auptfäll«: — *‘ I

vertretuugßpflidjtige ©ritte ober ber ©laubiger wirb Beranlaffung

haben, ju interveuiren, wenn er ungenügenbe ober bolofe f^roee«'

führung feiten« ber betreffenben {»auptpartei befürchtet ;
inbeffen

gegen

ungenügenbe fhroceRfiihrung fann fub ber ©ritte ober nr
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©laubiger meiften* ebenjo gut baburcb idjü(ten, b«§ er bem

Knwalt ber .ftauptpartei htS Material liefert, unb gegen bolefe

i'rcccfjffilirung, gegen (*cQujion ber qpauptparteicu hilft feie

SRebenintcrvention burchauS nitrit# ine^r. Safür hat § 64

geforgt.

3n ben meiften ftälleii wirb affe 3eber beffer tljun, nicht

$u interveuiren. ©ein (Eintreten in beit ’proeet? nü$t ihm

feiten, fc^abct aber ftetl, inbetn er nach § 65 bie ©inrebe ver»

liert, ba§ ber -frauptprocef) unnötig entfehieben fei. —
3n ber nächften Kummer ein 3Scrt über bie Kbcitatien!

(5öln, int Vlnrj. Vtffrl.

c& mit ber Stellung bcö Xntoaltö ^u beut

rerijtfnrfjcnbctt ^nBlifum, mit bem 9f«tfe^eit bei*

3timmlt*ftanb3 nub beit SKürffidjtcn ber (£oUc=

gialität üerctnfcor, WJcntt bie bei einem Sanfege*

rillte jugclaffencn 3fitftälte fiel) gegen cinanbcr

bcryfliifjten, in beit $ro£cffen bei biefem ©ericfjtc

nie einem au^oartigen 31mualte bie Vertretung

in ber mänblirijcn Verbnublung 511 geftatten?

3u bicier frage giebt bem @infenber bie Koalition aller

Knwälte eines Keinen SanbgerichtS Veranlagung, wonach son

ifmen feinem auswärtigen Knwälte bie Vertretung in ber ntünb»

litten Verhantluug in ftatyeffcu bei jenem ©friste übertragen

werben jeü, eine $fjatfa<$e, welche beiläufig bemerft in auffallen»

bem ©iberfpruchc fte^t 311 ber Jfjeiltta^me jener (5oUegen an

ber lebhaften Opponticn ber Knwälte beS betreffenben ?anteS

gegen bie Vofalifirung in ber Önt'teliungSjeit ber bentirfjen

tRechtSanwaltSorbnung.

Taft ein folcheS Vergeben nicht nur beit Vuch'taben bc$

§ 27 Kbf. 2 ber JR. K. £)., fonbern auih bie (Sottfcqucnj beS

biefem ©efefcc $u ©runbe liegenben ^cfaliilrungspnnjips für ftch

bat, lägt fub nicht beftreiten. Kber eine #anblungSwcifc fann

vollfommeti im (?inflaitge mit beit ©efe^cn Stehen unb bodj sch

anberrn ©eftchtspunfte aus tu beanftanben fein.

Kl$ oberfteS ©efe& für baS ganje berufliche Verhalten

eine« KnwaltS haben nach Knfid't beS (SinfenberS biejentgen

©runbfape $tt gelten, welche fub in biefer Vcjichuitg aus her

Stellung ber Anwälte gu bem fhiblilnm unb auS ben Vebin»

gütigen ergeben, von welchen bie liefet ung beS (extern von bem

KmvaltSftanbe abbängt.

Söeftebt ber Veru? beS Anwalts bann, Wnberen tu ihrem

bKcdyte 31t verfjelfen, unb giebt eS unleugbar frlle, in welchen

ber fRed;tfucbcnbe ein beienberes 3ntereffe baran hat, ba$ ber

Anwalt, mit bem er fehen feit lange 3eit $u verfehlen gewöhnt

ift ober ber feine ©ache in en'ter Snftanj geführt hat, ihn auS*

uabmSweifc in einem ^veteffe «er einem anberen Sanbgerichte,

als bei welchem jener äugelnden ift, nun auch in ber VerufungS*

inftanj vertrete, fo wirb cs eben fo unleugbar einen bem Kufehcn

bee Knwaltsftanbs nicht förterlichen (£tiibrucf auf bie betreffenbe

i'artei bft^otbringen, wenn fie erfahrt, bafr bie Anwälte beS

betreifenben (Berichts nef? gegen bie fubititutiensweife 3ulaffung

eines auswärtigen KnwaltS in ^rejeffen bei jenem (Berichte rer«

Schworen h^hen. SaS ^ublifum erwartet mit SRecht ^cn ben

Anwälten biejenige (5eulance, wdd'e im ^((gemeinen gebilbete

SRättncr int 2?erfehr mit Silbern att beu 2ag ;u legen pflegen.

2?iefer Erwartung ciitfpritht etuc folche (icalition «on Anwälten

entfcbiebeit nicht uub fte ift geeignet, ben $ebanfen erzeugen,

ba[; bie betreffenbe» Anwälte b*auptfä(|>li<^ nur bie pefuniäre

©eite ihres Berufs im Äuge h®^’« benfclbcn t»on einem

lu'beren ben ©taub bee Anwalts abelttben ^eficptSpunKe auf»

jufaffen nicht fähig feien.

©ewifj sinbicirt auf ber anberen ©eite jeber Kuwait für

ftch mit allem Siechte von feinein Vollmachtgeber bie volle äuüere

Knerfennung feinet beruflichen Süchrigfcit uub fcejfen ganjeS

Vertrauen, unb ift baper feine «ftanblungewetfc völlig uttangreif*

bar, wenn er ftch in fällen, wo für bie Partei fein befenbereS

3«ttereffe baran ergeben ift, »Ich in ber münblicheu Vcrhanblung

von einem anberen Knwalte vertreten $u laffen, weigert, jenem

Kuwait biefe Vertretung ui übertragen. 3« fol<h<n Sällcu wirb

aber auch fein auswärtiger College ein ©nbftitutionSannnnen

au ihn ftcllcH.

Uer Vefchluü, unter gar feiner Vebingung einem aus»

wattigen (5otlcgen bie Vertretung in ber münblichen Vcrbattb*

Lung 3U übertragen, fann auch baniit nicht gerechtfertigt werben,

bajj es gcfejjlich jeber 'Partei frei ftebt, bem auswärtigen Kn»

walte, von welchem fte ihre fJarteirechte auSgefübrt wünfebt,

biefe Kußfübrung in ber münblichen Verbanblung neben bem beim

^rojebgeriebte jugclaffeiten Knwalt ju übertragen. 9lur auS*

nabmfiweiie wirb eine Partei in ber Sage fein, bie ÜRebrfoften

einer berartigen Kufitellung eines jweiten Kuwaits auf ftch }»

nehmen.

2Rc wertben Kollegen, welche jenen ^robtbitivbunb ge»

fcbloffen babett, fcheineit hierbei auch folgen, welche berfelbe

für ihre eigenen Klienten in ben fällen hate» wirt, in welchen

cS bieten bcfonberS wünfchettSwertb erfcheinen mup, burch fte im

^rojeffe bei anberen (Sotlegialgerichteu vertreten j)u werben, gar

nicht bebaut ju haben, ober glauben fte von anberen Knwälteu

für ihre Parteien verlangen gu Fennen, was fte benfelben für

bereit Parteien verjagen? tDiefe $ragc führt auf ben ©cfnhtS»

punft ber CSodegialität, von welchem aus ein feiger comment

suspendu ber Knwälte eines ©cricbtS gegenüber ihren aus-

wärtigen ($ellfgen beim both auch in Vctracbt gezogen werben

bwrfte!

3n Crrwägung alles Vorfteljenben ift Ciinfenbcr ju ber Km
ficht gelangt, bau bie in ber Ueberfchrift biefeS KuffapeS gefteflte

Jrage 311 verneinen fei, unb vielmehr alle Knwälte fi<h cinanbcr

bie ^lanb reichen feilten, um eS ihren Vollmachtgebern ju er*

möglichen, mit bem tbuulich geringsten Äcftenauftvanbc ftch in

ihren pregeffen bei allen ©crichten burch benjenigen Knwalt

vertreten tu lafieu, von welchem tm einzelnen ^alle vertreten $u

fein biefelben auS erheblichen, bas Knfehen ber bei bem progcp*

geriefte jugelaffcnen Knwälte nicht verlegenben ©tüttben, beit

©unfeh äußeren.

9JnnmlWgcbii^rtn#rbnni!ß.

©S fmb 3weifel bariiber ju 2age getreten, was fünftighin

in nichtproicffualen Kngelegenhriten für münblichc Äonferen^en

unb für ©eh reiben, welche bisher ben Vcftimmungen ber §§ 14

unb 16 beS ^reuhtfcheit ©cfe^eS vom 12. 3Rai 1851, betreffenb
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ben Anfaß unb bie Grabung btt ©ebühren ber Rechtsanwälte

unterlagen, ju Hquibiren fei.

Saß angeführte ©ejefe regelt bie Vergütungen folijenber«

inanen

:

Rach § 28 bettelten feilen bie im erften Abjchnftt fceö

Sarifß unter II für fpro.zefjfachen normirten ©ebühren her Vei*

l’tänbe unb Äonfulenten
,

fowie für einzelne fJro^eügefi^afte faft

butchweg aud) für ©ejehafte in Angelegenheiten
,

welche feinen

Ifrosefi betreffen, jurn AnSafc foniuien.

Sanach finb hejtiiniute Gebühren vergeben:

1. für ein j<$riftli<tc<l Gutachten ober eine außgearbeitete

^ro^egfetrift — einschließlich ber j«r Ginjiehuug ber

Information itattgcljabten Äonferen^en, ÄorreSponbcnj,

3lfteneinfid?t ic. (§ 12);

2. für einen einfachen, »<t*riftlict> eingeholten unb fchrift*

lieb erteilten Rath oljnc jiuriitij$e Äußerung, für

bie Segalifation einer ’Prejefiftfyrift ,
fowie für eine

münblid}e Äonfereit; (§ 14);

3. für bie Anfertigung von jd?riftlii$en Vejchwerbeu unb

Anträgen, treibe nicht in bie Äategorie ber ’Projeß-

fünften fallen, einfcbließlich ber Äorrefponbenj unb

Äonferenj (§ 15);

4. für febeß 'Schreib««! ,
welches auf Veranlaffung ber

Partei gefertigt werben muß, wenn baffelbe rechtliche

Ausführungen ober materielle Außeinanberie&ungcn

enthält, bie nethwenbig mären; nicht aber j. V. für

Benachrichtigungen, Vefchleuniguiigßgejuche ober furge

Anzeigen (§ 16).

gür nicht tarifirte Geschäfte ift ber ©ebührenanjafc burch

§ 31 geregelt. „

Saß preujjifche AußführungßgefetJ ;ur heutigen Gebühren-

orbnuug für Rechtsanwälte rem 2. gebruar 1880 (Gefefc>

Sammlung Seite 48) f^reitt nun im § 2 vor, baß eine JReifjc

von Vorschriften biefer ©ebührenerbnuug auch auf bie Berufs»

tßätigfeit beß Rechtsanwalt« in benjenigen Angelegenheiten, auf

welche bie beutfcfien $>ro$eßorbnungen liiert Anwenbung finben,

entfpredjenb anjumenben fei.

Von biefen für auroenbbar erflarten Veitimmungen ber

©ebührenorbnimg foniuien ^ter — außer benen über bie S3c-

rethnung unb geftfteflung beß Söerthß beß ©egenftanbeß

(§§ 10, 12) — biejenigen in betracht, welche bie Gebühren

ft) für bie Unterzeichnung eine« '»cbriftfafceß (§ 5) f

b) für einen erttjeilten Rath (§ 47),

c) für bie Aufarbeitung eine« ©utachtenß mit furiitifcher

Vegriinbung (§ 88),

d) in ber Vcfchmerbeinftanz (§ 41),

e) für nichttarifirte ©efefjäfte (§§ 89, 90)

normiren. Außerbem mirb in bem § 2 beß Außfühnmgßgciefccß

bie -4>etje ber in gleichen Angelegenheiten nach ben fceftehenben

Vorschriften etma ju erhetenten teionberen ©ebühr für bie An-

fertigung eines Schriftfa$e« feitgefefet, unb zwar in prinji;

pielleui Ausfluß an bie Vcftinunung beß § 46 ber Gebühren»

orbnuug.

Gß ift mm gu unterfuchen in melchem Umfange biefe neuen

Bestimmungen $lafc greifen unb ob unb miemeit etma noch

ältere Vorfchriften baneben in ätraft bleiben, (fine außbrücf»

liehe Aufhebung von Bestimmungen beß preußischen ©efefceß

vom 12. SWai 1851 ift burch baß Außführungflgefeg jur ©<*

bührenorbnung nicht erfolgt. Ghenfotbeuig lagt frt^ bie bei bet

Beratung beß Außführungßgefepeß im -£>crrenhauß vom Refe-

renten vertretene Anficht, bah fortan alle ©ebühren nach brr

©cbührenorbmmg ju liquibiren feien, bie bisherigen ©eje&e alte

in 3ufutift voflitänbig megfaflen, von vornherein mit völliger

Sicherheit weber auß ber SBortfaffung beß ©efefceß noch au«

ben Motiven }u bemfclben abletten.

Rach Snhalt ber Motive mit! baß Außführungßgefe$ ju*

liäcbft zur gleichmäßigen ^Durchführung ber ReichßgebühreR-

erbnung, biefe auch bei Angelegenheiten, metche vor betonteren

Gerichten nach Maßgabe ber RcichSprojeßeibnuHgen verhandelt

werben, anmenben. Gß will aber auch, infoweit alß bie beut-

fehen i'rojeßorbuungen nicht Anwenbung finben, bie Antoenb'

barfeit fowohl berfenigen Veftimmungen ber ©ebühren orbnuug

verallgemeinern, welche auf febe Art von Verfahren paffen unb

alß allgemeine ©rimbf&ge bezeichnet werben fennen, wie auch

bicieitigen Vorfcbriften
,

welchen bie gefammte ühätigfeit bet

Anwalts unterworfen ift, weil biejelbe in allen §5flen feine

anbere fei, alß bie ber ©cbührenorbmmg unterliegenbe.

ÜMe bisherigen Veftimmungen werben benmach nur infoveit

für aufgehoben gelten fönnen, alß ihr Inhalt mit bem N«

preußif«h<n Außführungßgefepcß unb ber betreffenben öettiw-

mungett ber SKeichßgebührenorbnung im ©iterfpruch ftehe, tureb

bie (epteren nicht alß völlig befeitigt zu erachten finb.

inwieweit bieß ber gall ift, wirb lieh au* »ergl«s*

chenben ©egenüberftcüung bet hetreffenben Vorfchriften ergeben.

3unadjft ift offenbar unb wie auch biefein gaUe bie ©efemer’

motive atierfernten, bnreh bie neue ©ebührettnennirung für nicht

tarifirte ©efchäfte (§§ 89, 90 ber ©cbührraorbnung) bie gleiche

Vorfchrift im § 31 beß preußiiehen ©efe$eß befeitigt.

55aß fobanu bie geftfeßung einer ©ebühr für ,,ein fchriftlictei

©utachten" unb für „einen einfachen fchriftlich eingeholtcn uni

fchriftlich ertheiltcn Rath D^nc juriftifche Außfühnmg" — obni

unter 1 unb 2 — anlangt, fo wirb biefe anwaltliche Ihütigfeit

von ber nach ben §§ 88 bezw. 47 her ReidjßgebührcnorbnuiKi

Zu vergütenben entfprechenben 2hatigfeit — oben zu b unb c —
Zweifetleß voOftänbig gebeeft; benn bie ©ebühr beß § 47 a. a. C.

wirb für jeben gaQ ber Rathßcrthcilung, gleichviel, ob ber Ratb

fchriftlich ober ntünblich, oh er mit juriftijeher Ausführung ober

ohne folche ertheilt ift, glet^mäßig erhoben. Auch werben fit

bie Unterfchcibung von Rath unb ©utachten in ben neuen uni

alten Vcitimmungen im SSefentlichen biefelbcu ©efichtßpunftc

maßgebettb fein. Gß muffen femit in beiben gälten bie alten

Veftimmungen alß burch neuen aufgehoben gelten.

Sie Vergütung fchriftlicher Arbeiten ift briberfeitß vet*

ichiebentlich geregelt:

Sie bißherige geftfeßung für bie 2egalifation einer $>ro}eü-

ichrift — oben unter 2 — wirb unzweifelhaft burch bie nunmehr

jur Anwenbung gelattgenbe Vorschrift beß § 5 ber ©ebühren

orbnung voüfomnten gebeeft unb fomit befeitigt.

Sen übrigen prcußifchen Sarifpofitionen §§ 12, 15, 16

ftehen gegenüber: § 41 ber ©ebührenorbnung über ©ebübrfii

in ber Vefchwcrbetnftanz, — einen 2h<il beß preußischen § 15

erlcbigenb, — ferner bie obenerwähnte neue geftfetynng ber

©ehühr für „bie Anfertigung eineß Schriftfageß".

Sie Givilprozeßorbnung bezeichnet mit „Schriftfap" iu

Digitized by Gc
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erfter Sinic bie eigentlichen $ro,$epfStiften (Älagc Berufung«»

IRcsiiionSfchrift, serbereitenbe Schriften u. a.), gebraucht ba*

©ort iubeffen fonft auch in allgemeinerem Sinne (§ 227

6. 4>. £>.; fo weubet fie j. B. in beit §§ 146
r
269 bie

AuSbrücfe „Sthriftfafc" unb „Schrift" at* gleichbebeutenb an,

mit „Schriften" werben wieberum aber auch ^>rioatfdjreiben

u. A. begriffen (§ 406 6. 9?. D.). 3m Sinne brr bcutidjen

AnwaltSgebübrcnorbnung ftnb inhaltlich brr ÜRottae gu berfelben

unter „Schriftfäfce" nicht nur biejeuigen Sänften gu serfteljen,

welche in ber (Sisilprogefjorbnung audtrücflich al* folcbe bezeichnet

werben, fonbem alle fchriftlichen Anträge unb ©cfudje, welche bei

Bericht gefteltt werben; man wirb fogar gemäfc §§ 70, 463,

744 (5ioilproge§orbnung tie 5öegrijf*erweiterung auf biejenigen

fBQittbcilungen aubbe^nen ffnnen, welche an britte Verfetten er-

geben.

hiernach unb gufolge ber SRegel, bafj im 3»rifel bie ©orte

in ihrer sollen Allgemeinheit aufgufaffen finb, wirb man gu ber

Annahme gelangen muffen, bap unter „Schriftfafc" für ben

öchühteiianfafc in nicht progeffualen Angelegenheiten nicht nur

Eingaben, Anträge unb HJorfteüuugen an @eri<hte unb anbere

Öehßrben, fonbem auch fchriftliche ÜJlittheilungen, Aufforberungen,

fowie jonftige Schreiben jebweben 3nhalt* an ^risate gu »er-

flehe» feien.

Somit befeitigt bie neue, allgemein gefaxte (9ebül>renfeft«

fe&ung für bie Anfertigung eine* Scbriftfape* bie hi*herigen

einzelnen Wonnen für gleichartige Zbatigfeiten
, nämlich fowobl

für bie Ausarbeitung son f>rojcpsorfchriftcn — oben gu 9h. 1 —
wie für bie Anfertigung son Anträgen — oben gu 3 —

,
wie auch

für jebe* anbete Schreiben — oben gu 4.

lie »rxbleibt bemnach oon bem nach tun preupiieheu S£arif

gu sergütenben ©egenftänben nur noch „münbliche Äon«

fereng", fofern habet nicht etwa ein JRath ertheilt ober in geige

berfelben ein öutachten ober ein Schriftftücf gefertigt ift, in

welchen gälten bie barauf begüglichen 4>orj Triften ^lap greifen

würben, gut bie blope münbliche Äonfereng ift in ber (Gebühren*

orbnung ober tu bent AuSführungSgejep eine befrintmte (Gebühr

ntd;t sorgcfebcii. 3« biefent cingigen, allerbing« auch nur feltenen

galle würbe bemgemä§ bie frühere Cdebührenfeftfefcung in Äraft

bleiben tnüffen. (S* läßt fub jeboeb fchou nach flcrftebenben

Aufleinanberiehungen wohl mit guten (9runbe bie Anficht auf«

(teilen, bap mit bem 2lti*führuitgSgefebe ba* hier bebautelte

(gebiet nicht nur in ctngelnen fünften abäubernb, fonbem soll«

ftänbig neu hat geregelt werben wollen, wie bie* noch § 1 ber

äteid)*gcbül;irenoTbitung unzweifelhaft für ba* ^regefjserfabren

ser ben orbentlicben (Berichten, unb, wie oben erwähnt, auch für

ba* ^verfahren sot ben befonbereu (Berichten gefcheben ift.

irifft bie« gu, bann würbe hier bie ergängenbe QJorfchrift

be* § 89 ber ©ebübteuoibnung cntfprechenb anguwenben fein;

tie öebnhr würbe ber für einet: erteilten 9iath gleichfommen.

llebrigcii« wirb mit IKücfncht auf ba« gwijcben bem iHecbtö-

anwalt unb bem 2luftraggeber beftehenbe 9Jtanbat*serhältmp, fofern

ber JHecbtSanwali ben ihm erteilten 2luftrag fa<hgem.ip unb

erfchc^feiit au«geführt hat, für jebe Wath«ertheilung, für jebe An-

fertigung eine* Schriftftücf« unb für jebe münbliche Äonfercng

bie betreffenbe (Gebühr befonber« gu heaufpriichcn fein.

Pf.

Slatfcnidjub. Serbinbung ber eigenen Ritma mit

frembem 'JSnarcujeidicn. tlntcrfdjicb jroiirficn (£ti=

fette unb 28aoren,$eid|en. ^tci^cidjen. §§ 10,

14, 18 aWnrft»if(f)ut!flcft$ bont 30. 'JJoocmber 1874.

gtffnntniB fce« I. ßisiljfaat »eai

11. gebruar 1880 i. S. Suftu* wibet Sanitcr unb

©eher.

gür bie flagenbe ginna ift auf beren Anmelbung guni

.fcanbelSrcgifter ein beftimmtc* ©aarengeichen für üabafsfabrifatc

eingetragen worben. ©ie beflagte gimta h ftl *hK iw ben Ber«

lehr gebrachten ISabafSfabrifate auf ben 9>apierumf(trägen ter

Sabafspacfetc mit einem 3ei<hen öerfeheu, welche* nach Behaup-

tung ber Äläger, wenn man son bem fonftigen 3wh ftK tcr

4?apierumf<hläge abfieht, mit beut für Klägerin eingetragenen

3ei<hen fo fc^r übexeinftimnit
,

bap bie Unterschiebe jwifchen

beibett nur burch Auwenbung befonberer Anfuterffanifeit wahr«

genommen werben feuneu, mithin ber Schufc, welchen ba« ein-

getragene 3ci<h*n tcr Klägerin geniept, nach § 18 be* Wlarfen«

fchupgefehe* som 30. Wooember 1874 bureb biefe Abweichungen

nicht au*gefchloffen wirb, wenn foitftige ©rünbe, ihn für auö«

gefchloffen gu erachten, nicht sorliegen.

öeflagte behauptet aber ba* sUothanbenfein folcher C^tüube

erfteu«, weil fie ba« fragliche 3eicheu ftet* nur in 41erbinbung

mit ihrer girma auf ben Stifetten ihrer 2abaf«fabrifate an-

gebracht h*bf* unb zweiten 5, weil Klägerin burch bie Anmel«

bung be« 3«<hcnÄ lum ^ubelÄregifter ein auÄfchlteplicbe« Wecht

auf beffen Gebrauch nach § 10 Abf. 2 be« Wlarfenifhufc«

gefehe* nicht hübe erwetben fönnett, ba baffelbe theil* unser«

änbert theil* mit geringer 93eränberuug fchon feit sielen 3«hten

son einer gro^m 3afcl beutfeher üabat«fabrifanten, namentlich

auch 90H ihr felbft feit 1809, offen gebraucht werten fei.

©er Appeüation«richter erflärt bie Älagc be« erfteu (iinwanb*

ungeachtet für begrünbet unb läpt begüglid; be* gweiten Igin«

waut* bet $eflagtfn öewei* nach.

Auf bie Berufung beiber 5h^if hat WcicbSgericbt ba*

2lppellation* • (Srfenntnip beftätigt.

®rfinbf.

I. ©ie Appellation ber ©eflagten betreffenb, fo

fann bie ©efchwerbe berjelben, bap bic Älage nicht obue ©eitere«

abgewiefen worbm fei, nicht auf bie Verfügung be* £5ber*

geeicht* som 23. Wtsember 1877 gegrünbet werben, burch welche

bie ©icberaufhebung be« gegen bie Snhaber ber beflagten girma

auf Antrag ber Klägerin wegen Uebertretung be* § 14 be*

Üllarfenfchutjgriepe« eingeleiteten Strafserfahren* angeorbet würbe,

©enn wenngleich biefe 23erfügung ausweislich ber beigegebeneu

(^rünbe auf ber Anficht beruht, bap ba* son ber beflagten ge«

brauchte ©aatcngeichen son ben für Klägerin eingetragenen

3ridjen wegen lÖcifüguug ber ginua wefentlieh serfthieben fei,

fo enthält boeb bie Slerfügung felbft feine ber 9tccht*fraft fähige

lintfcheifcung über ba* im gegenwärtigen 9iecht«i’treit ben Streit«

gegenftanb bilbenbe ^nsatrecfct«serhältmp.

©ie Auficht, bap bie Beflagte nicht gehinbert fei, ba* für

bie Älägerin eingetragene ©aarengeicheu auf ben (Stifetten ihrer

labafsfabrifate gu führen, wenn fie beuifelben ihre girma bei*
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füge, fantt nicht für begrünbet rra^tet werben. $aß Warfen-

f<hu&geje|$, weld?eß im § 13 eine Älage gegen bcnjenigen ge-

wahrt, wcldjer ein eingetrageneß frembeß ©aaren gcicben ober eine

ftembe girma wibcrrcchtlich gut ©aarenbejcichmtng »erwenbtt,

entfReibet nicht außbrücflich ben gad, baß 3entanb ein frembeß

©aaren geichen unter Beifügung feiner eigenen ginna gu bicfein

3wecfe gebraust. Steden ftch tiefe ©cjeichnungen alß jwei

»ertchiebene Wittel bar, bic ©aare gu fennjeiebnen, fo

unterliegt eß feinem 3wrifel, ba§ bie Sicchtßwibrigfcit ber einen

burch bie Stechtmüßigfeit ber anbern SJejeitbnuug nidjt aufge-

hoben wirb. Sinb bagegen baß 3ricben unb bie giruta in eine

folche l'erbinbuiig gebraut, baß beibe gufammen ein eingigeß

©aaren gcichen bilben, unb weicht biefeß 3ci^en in feiner

©efamniterfthenmng von beiu eingetragenen augenfäflig ab, fo

fann in bem ©ebrauche beffelben, wie man mit beut vormaligen

Steicbßcbcrhanbelßgcricht (©ntfeh. ®b. XX 0. 353, XXI
0. 410) annehmen muß, ein ©ebrauch beß eingetragenen 3eichenß

nicht gefüllten werben, cs wäre benn ber Unterfchieb jwifdjen

beiten 3«chen *in foltfjer, welker nad) § 18 beß Warfenfdjug-

gefeßeb nicht in Befracht fommt. Ob nun in ber SSerwenbuug

ber giruta neben bem 3*ichen ber ©ebrauch einer einzigen ober

mehrerer Söegeichuungen tu ftitben fei, fann nur in jebern ein»

jeluen Jade entfehieben werben, wobei inßbcfonbere barauf ju

iehen iit, ob beibe ©ejeiebnungen als ein eingigeß ©aarenjcichen

gurn .franbelßrcgifter angemeltet ftnb unb ob fie fich in ihrer

äußern ©rfcheinuitg alß eiu ©anjeß barfteden. £arauß

adeiit aber, baß bie ©tifette ber ©aare fowohl baß 3ri(hen

bie girraa enthält, ift bie ©erbinbung bcrfelben gu einem ©e-

fammtgeichen noch nicht gu entnehmen, Bcrfteht man unter

©tifette bie am äußern von ©egeuftanben, namentlich an ©e»

faßen ober $üden angebrachte 'Mngabe über teil äußerlich nicht

erfennbaren Inhalt berfelben,

oergl. Littrü Dictionnaire s. v. etiquette: petit ecriteau

qu'nn met nur les objets pour reconnaitre qu' ils

aont

fo beefen fich bie Begriffe von ©tifette unb ©aarcngeichen nicht

gänzlich- Sie cß ©tifettcu geben fann, bic alß nicht an ©aaren

angebracht feine ©aarenjcichen ftnb, unb ©aarenetifetten,

welche alß lebigllch auß ©orten beitebenb feine ©aaren geilen

ftnb, fo ift eß auch bei ©aarenetifetten, welche figürliche 3ei(hen

enthalten, möglich, baß nicht ?llleß, waß auf ber (Stilette

fich befinbet, alß ©eftanbtheil beß 3cic^rn6 fich barftedt.

Snßbcfonbcre ift eß möglich, baß bic ©tifette ©eftanbtheile t^at,

welche nicht bagu heftinimt ftnb, bie ©aare von ben ©aarect

anberer ©ewerbtreibenbeu gu unterfc^eiben, foitbern gewiffe ©igen-

ftbaften berfelben ^rrvorgu^efcen
,

g. ©. ifreißmcbaillcn
,
Waß-

unb ©ewichtßangaben, bie Slcdjtheit verbürgenbe Siegel ober

Stempel, ©bettfc ift eß möglich, baß ein 2f}eil ber ©tifette

ben 'probueenten
,

ein anberer Üheil ben £änb(cr hegeichnet.

Slbci auch wcnn ©ntnbc nicht vorhanben ftnb, gwifchen

bat einzelnen Beftanbtheilcn bet ©tifette gu unterfcheibcn
,

er*

giebt fuh auß bem Umftanbe adein, baß ein 3?i(hm unb bie

giruta in ber ©tifette enthalten ftnb, mehr nicht, alß baß ber

betreffenbe ©ewerhetreibenbe ftch gwei verfchicbener Wittel jur

©egeichnung feiner ©aare bebient hat, son betten jebcß auch für

fich allein gu biefem bienen fönnte. ÜDie Beifügung ber

girnta auf ber ©tifette giebt mithin noch deinen ©runb ab,

biefelbe alß ©eftanbtheil bcT ebenfalls auf berfelben angebrachten

Warfe tu betrachten. 3m vcrlicgcitben gälte fehlt eß, wie baß

©rfenntniß voriger Snftang mit Siecht aufführt, an [ebem

©runbe, ein burch Äembinatieu ber giguren unb ber gimta

gebilbeteß ©aarenjeichen anguitehmett. Gß beborf baher ber

Unterfuchung ni^t, ob, wenn ein folcheß angunehuten wäre, bie

©efannuterfcheinung beffelben von ber für Klägerin eingetragenen

Warfe fo fchr abwei^e, baß bic Slbänberungen auch ohne Hn»

wenbuiig befonberer Sorgfalt wahrgencinntcn werben fonnen.

II. 2)te ftppeüation ber Älagcriit richtet ftch bagegen, baß

wie gefchehen ber Jöeflagten ber 35eweiß ihrer auf § 10 9fcf. 2

beß Warfenichußgefeheß geftüßten ©inrebe nachgelaffen unb nicht

vielmehr, weil fciefe ©inrebe rechtlich unb thatfäthlich unbegrünbet,

auf fofortige ©erurtbeilung ber Seflagten erfannt worben fei.

ITurch bie angeführte fBeftimmung feil bewirft werben, baß

3ei<hen, wel^e biß 1875 nicht alß inbioibuede 3eichen für bie

©aaren eiugelncr ©ewerbtTcibenbcr, fonbern aUgemcin von aden

ober gaitjen Älaffctt von ©ewerbtreibenben gur ^egeiebnung ihrer

©aaren benußt würben, auch fortan in tiefer Seife benußt

werben föntteit. 3« biefem 3wecfc ift beftimmt, baß 9liemanb

burch Slimtetbung von ©aareuteichcn, welche bißher im freien

©ebranche ader ober gewiffer Älatfen von ©ewerbtreibenben fich

befunben haben, ein außfchlieftlicheß Siecht auf ben ©ebramh
berfelben erlangen fann. ©emt nun ©eflagtc behauptet, baß

von ber Klägerin angemclbete ©aarenjeichen fei ein greiteicben

im Sinne beß angeführten § 10, fo fann hiergegen nicht ein-

gewenbet werben, biefeß 3eid?tn M feiner 3>ef chaffenheit

nach Wn folcheß, wie § 10 voraußfeße, inbem bie i'orfchrift

beffelben, wie bie Wotioe jurn ©cfcßeeettiwurf ergeben, auf

folche 3ei«hcn ?u hejifhen fei, welche entweber von -älter* hft

gcbrauAlich ftnb, gur 3«it aber feine Setcutung mehr ha i?cn »

ober bie Saarengattung, Oualitatß • ober ©rößenoerhältuiffe

ober bic «frerfuuft ber ©aare auß einem beftimmten Ort ober

Segirf begetchnen. Äbgefehen baoon, baß bic 2>crfchrift beß

§ 10 nicht auf bie in beit Wotwen beifpielßweifc angeführten

gatte gu befchraiifen ift, wie auch 5,0,1 h« 1*1 Sicichß^Ober-.^aitbelß-

©ericht (©ntfeh- 3?b. XXV S. 71) angenommen würbe, io

fleht feineßwegß feft, baf; baß ftf** in Siebe ftehenbe 3eichen

nicht von ber in ben Wotiven erwähnten ?(rt fei, ba bie An-

nahme nahe liegt, baß eß eine beftimmte Sorte, ben 2ouifiana*

Habaf unb bereu ^)erfunft auß 2ouiftaita begeichneu fod.

Ghenfowenig fann eingewenbet werben, baß in ©tfehung

ber $)erfoncn, welche baß 3eichcn 1675 gebraucht haben,

bie 23oraußfetuingen beß § 10 nicht behauptet ieien, ba Seflagtc

ttur »orbringe, baß eine große 3<»hl beutfeher Uabafßfabrifauten

ftch beffelben bebient habe, baß ©efep a. a. O. aber »erlange,

baß ade ©ewerbtreibenbe ober hoch alle git einer gewiffen klaffe

gehörige ©ewerbtreibenbe baß 3ei(bcn gebraucht haben. £aß

©efep »erlangt feineßwegß biefen unmöglichen Öeweiß, fonbern

nur bie Siathwcifung , baß baß 3eich«n nicht von eingeluen alß

inbioibuedeß 3eiche«r fonbern »ott beit Sliigcbörigcn eineß ge-

wiffen i'crfenenftciieß, fei cß bei ©ewerbtreibenben überhaupt

ober einer Älaffe von ©ewerbtreibenben, ohne Siücffnht auf in-

bbibueQe ^erhaltniffe geführt worben fei. Stfefe 91achwci|ung

fann burch ben ©eweiß ctbracht werben, baß baß 3ri<hen gleich-

mäßig ober mit geringen Äbänberungen von eiltet großen 3ln»

gahl '-‘oti ©ewerbtreibenben ber fraglichen 9lrt geführt worben
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ift, wobei nach richterlichem Grmeffen $u beurteilen ift, ob bie

Anzahl bcr Vertonen, welche baß 3<i<heit geführt haben, fo groß

unb bet llntcrf^ieb in bcr Befchaffenhcit bet von ihnen ge«

füllten 3eicbcn fo gering fei, baff hierauf auf allgemeine $$üb*

rung beß 3eichenß innerhalb beß bctrejfenben ^erjonenfreifeß

gefchloffen werben fön ne.

Gnblicb ift auch ber Seewurf unbegrünbet, baff in bem

angefochtenen Grfenntnip eine nicht aufgeftetlte Behauptung 31t

Bcwciß geftellt fei, inbem Beflagte uur behauptet habe, bah baß

3ei<hen in offenem ©«brauch gewefen fei, baß augefoifctene

Grfenntnip aber ben Brweiß nadfiaffe, bah bafielbe fich in

freiem ©«brauch befunben habe. ©enn eß auch richtig ift,

baf; bic Offenheit beö ©ebrauchß, alß ©egenfap 3ur heimlich*

feit, etwaß anbereß ift, alß bie Freiheit beffelben, b. i. bie Gr-

laubtheit tcß ©euieingebraud'ß, fo ift eß hoch unrichtig, bah ^e ’

flogt« baß Borbanbcnfein eineß freien ©ebrauchß teß 3ei<benß

nicht behauptet habe. 3« ber Berufung auf ben § 10 Abf. 2

beö SJiarfenfchupgefcffcß ift biefe Behauptung 311 finben. ffienn

Beflagte aufferbem behauptete, baff bic Sabafßfabrifantcn fufc

beß 3eichcnß offen bebient haben, fo ift hiermit bie Offenheit

beß ©ebrauchß alß ein Beweiögrunb bafür geltenb gemacht, bat?

biejettigen, welche fich beß 3richenß tebientcu, ben ©ebrauch

beffelben alß einen erlaubten angefehen haben.

Uie JHccfjtefrajt bet in .'önjtjifiirfitfntiicti ergatt-

(jenen rii^tetlidten (fintirijeibungen.

Grfenntnip beß dieid?ß«©erithtß V. Givilfcnat vom
2$, 3annar 1880 i. ©. Kärlich wiber Hagelberg.

Sic 3urücfweifung ber SiichtigfeitßbefchweTbc beruht auf

folgcnben ©rüitben

:

Sur<h § 7 Abf. 2 beß .f>aftpflichtgefebeß 00m 7. 3uni

1871 ift beui auf ©runb beß gebuchten ©efepeß jur 3ablttng

einer Diente Berurtheilten baß fRccbt gegeben, bie Aufhebung

ober dRinbcrung ber diente, unb eben jo bem Berichten bie Gt«

höhung ober ©iebergewährutig berielben ;u forbern, wenn bie

betreffenben Ber^dltniffe in3wifchen fi<h wefentlicb veränbert haben.

COcr ©iun biefer gefepliehe11 Beftinimung ift, wie auch bei

bereu Beratung im JRcichßtage hervergeheben worben, ber, baff

baß Grfenntnip, weldjcß auf ©runb beß Haftpflichtgefepeß er*

gebt, zwar in Betreff ber Haftpflicht felbft rechtßfräftig wirb,

nicht aber in Betreff bcr £ihe b fr diente, biefe auf ©runb

ipaterer Aenbetutigeu in ben Serh&ltniffcn burch anberweiteß

Grfeuntniff anberß feftgeftellt werben fann. 3n Betreff bet

H*h' ber diente ift baß Grfenntnip im 9?ci<hßtage jutreffenb alß

ein 3nterinii|tifum bezeichnet.

Bon welchem 3eitpunfte ab bie Aenbcrung ber diente ein*

treten fott, ift im ©efepe nicht bireft beftimmt. Gß fbnnen in

Betragt fommen bte 3«t ber Aenbcrung bcr Bcrhältniffe, bic 3rit

bcr fRechtöfraft beß bic Aenbenrag außfpre^enben Grfenntmffeß,

unb bie 3cit bcr Behänbigung ber &läge auf Aenbcrung bcr diente.

Gine ähnliche gefeplichc Beftimmung wie in § 7 Abf. 2

finbet fich hßteitß in § 119 5h- L Sit. 6 beß $>reuffifchen

Allgemeinen Banbrcchtß, wonach, fobalb ber Befchäbigte 311 einem

wirflt^cn Grwetbe gelaugt, biefer von ber zu letftenben Gnt»

fchäbigung abgerechnet werben muff. Siefe Abrechnung finbet

nach *cn ©ßrten beß ©efepeß vom Gintritte beß Gtwerbeß ab

ftatt, obgleich bie Gntfchabigung rechtßfräftig jugejprochen worben

ift. Sic bort gebachte Gntfchabigung befteht aber nach § 115

a. a. 0. in benjenigen Bortheilen, welche bem Berichten ba*

burch entzogen ftnb, baff er fein Amt ober ©ewerbe iu ber biß*

hertgen Art zu betreiben gänzlich auper ©taube gefegt ift.

Siefer gegenüber foniite jefcer eigene Giwcrb gewiffermaffen, wie

in § 119 geichehen, alß eine Grlebigung beö Grfenntnifieß an*

gefchtu werben. Sieß trifft für bie nach bem Haftpftichtgefep

jUjufprechcnbe Gntfchabigung in Mapital unb diente nicht zu,

§ 7 Abf. 2 geht bähet auch nicht von ber Aitffajfung ber Gr*

lebigung beß früheren Grfenntniffcß, fonbem von bem ber Be*

riicffichtigung einer Beränbemng feiner ©runblagen auß.

•Darin liegt eine gejcfcliche Ginfcfcränfung ber ©runbfäpe

von ber dlechtöfraft bcr Gntfcheibungen, unb bei ber Stußlegung

folcher Abweichung von allgemeinen ©runbjäpen ift nicht über

bte beutlich erfennbare Abficht beö ©efepeö binaußzugehen. Siefe

Abficht fann aber nicht bahin gegangen fein, gegen ben Ber*

legten, welcher bie ihm jugciprochene diente verehrt hat, ohne

baff ihm ein Bedangen beö 3ohlungßpfti<htigen nach dHinberutig

ober Fortfall ber diente befannt geworben war, teren Fortfall

ober Biinberung für bie vergangene 3«t eintreten tu laffen.

Sie Aenbcrung ber diente tritt baher nicht materiell mit

ber Aenbcrung in ben inatjgebenbcn Berhältniffen ein, fann

vielmehr nur für bic 3uftmft geforbert werben. 2>er map«

gebenbe 3eitpunft ift aber nicht bcr ber rechtßfräftigen Gut*

febeibung über bic Aenbcrung ber Diente. 2)aß frühere Gr*

fenntnip h“t zwar biß zu bcr anberweiten rechtßfräftigen Gnt*

fcheibung bic Bebcutung unb Sirfuitg eineß 3>tterimiftifumß,

fo baf; eß biß bahin auch 3U voflftrecfcn ift; bafi aber bic Ach*

terung nicht von einem früheren 3eitpunftc ab erfolgen fann,

wirb burch hie ©runbfäpe von ber diechtöfraft nicht bebingt.

Sic Diechtöfraft bcr früheren Gntfcheibung, wenn fie nicht burch

baß ©efep beseitigt wäre, würbe jebc Aenbcrung außf^liepen.

Ser 3e‘tpunft für bie cintretenbe Slcnberung muff auch für bic

Beträge beß Berichten utib für bic beß Bcrpflichteten ein gleicher

fein; eß fann aber nicht alß bie Abficht beß ©efebgeberß an«

genommen werben, baff, wenn gettweife bie diente ganz fort-

gefallen war, bereu Salbung bei fEBieberrintritt ber Berpftichtung

boju, erft vom Sage ber diechtßfraft beß betreffeitben Grfenut*

niffeß eintreten fotf. Ueberhaupt ift nicht anzunebinen, baf; ber

Zufälligen Sauer beß ffrojeffeß auf Aettberung ber diente, ber

Berfchlcppung beffelben burch bie ©egenpartei unb bem Gin*

legen ungerechtfertigter SRechtßmittel ein Ginfluff auf baß mate-

rielle di echt hat beigelegt werben feilen. Saß ©ewicht ift viel*

mehr auf beit 3ritpunft 311 legen, Wo burch Behänbigung ber

&lage auf Aenberuttg ber früheren Beitimmung über bie <$whc

ber diente bie dlechtßhängigfeit biefcß Anfpruchß eingetreten ift.

Sa ift bic Aeubcrung ber diente, wie § 7 verlangt, geforbert

unb zwar in ber legalen, ben ©egner binbenben ©eile, nach*

bem auch bie, bi« Aenbcrung begrünbenbe Aenbcrung ber Ber*

hältniffe eingetreten war. ©irb biefer 3ritpunft alß ber map*

gebenbe angefehen^ f® tft bie Ginfchräitfung ber Diechtßfraft beö

früheren Grfenntuiffeß in ber Art erfolgt, baff bie vom ©efepe

jugelaffene Aenberung ber früheren Gntfcheibung erfolgen fann,

ohne bic materieOen Siechte beß ©egnerß 311 beeinträchtigen.
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Tnir bie Stebaftion uerantw.: <&. ^>aeule. Verlag: SB. ‘Dioefer, Jpofbuebpanblung. 0ru(t: SB. Werfer, ^ofbuepbruderei in ©erliu.
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Setliic, 1. SBai. 1880 .

3itri|ii|’d)e IUo(l)tnfd)rift.

S. farnlc,

DUd'teampalt in $litebad>-

§crausgegeben toon

anb

— 3tß£

ilt. flfiitprtfr,

beim Pantgmcbt I. in ©frlin.

Ctgan bes beittfeben

'J'vciS für im Jahrgang 12 5Hart. — Jnfcratc Me 3eile 30 '?fg. — IBefteOuccgeic übernimmt jebc Üud'fcantMun.g unb 'Peftauitalt.

L

®tt Vorftanb Sts Xtutfctini Smualtuereeui! hat bcfcfjloffcic, im Jahre 1880 feinen SuraaltStag gu berufen.

Sr ift baoou anhgrgangcn, bafi aligtfcbcce Den formellen ©rfdjüften ©rgrnftanb brr SScratfimtg beb icächftcn SmoaltO

tagcö bie Vefprtdjung ber fHeidibjuftiggcfctjc in ihrer praftifebret Sirffmnfcit unb bie (Drünbung einer fSeiifionefafft

für Xcutfdjc Smoältr fein müfftu. Xcc VcrhanPlung beiber ©tgrnffncebc erforbert eine umfaffenbe Vorbereitung,

bie Vefprccijung ber Dieidjäjuftiggefehe amh eine längere Orrfafirüng. Sb ift beffhatb für richtiger brfunbrn, bie

u a etc ft e Sftrfnmmlnng int Sommer 1881 abguhaltcn.

n.

Sb ift meitcr Don bem Vorftanbr befchloffcn, auch für bab 3ah r 1881 bie SUiitmirfuug beb Vertinb hei ,fjer>

onbgnhc beb im Verlage Don Sari fjuomanu erfcheinenbeu Xerminfalenberb eintreten gu laffen unb biefen Stalenber

jebem üRitgliebe im Cftoücr b. J. unentgeltlich gn liefern. Sine Jiigrrnug in ber l'iefrrnng »irb uicht rintreleu,

ba bie im nötigen Jahre heftanbenen ^inberniffe hei SnfftrUuug ber Vergrub ceiffc in bitfrm Jahre nicht hrfteheu.

>fu bem Stalenber wirb im Januar ein 9taihtrag unentgeltlich geliefert merben, her bie feit Shfdjluh her Vcrgrictimffc

eingetreteneu Vträubcrungcn nielbet. Vereinbmitglieber, rnelihc ben Stalenber mit Vapitr bnnhfchoffen toünfchen,

ucerbeu gebeten, foleheo unter Uchcrfcabung Don 50 Vf' Vriefmorfen ber Scrlagbbmhhanblung Don Sari

Spegmanu, Verlin W. SKanerftr. 63/85 gu melbcn. Söünfche in Vegug auf bie 9!ebaftiou ber Verlagen finb au

bcu Schriftführer beb Verein! gn richten.

m.
2er Vereinbheitrag für 1881 ift anf 12 SDiarf feftgefeht.

ücipgig, ben 2. Sprit 1880.

iSlrdtr,

Schriftführer.

3 i M I It

©om Äeicb&gericht. — lieb« 3nten>cntion unb Äbcitation

tut neuen progeg. II. — 3ur ‘Änttjaltflgebübrenerbnung. — (Sbren*

genchUtjcf* JHcchUamralt. ©eeinflujfung uon 3eugen. — 3ft ©er*

fäuinnifeurtheil gegen feie im Termine gut ©eiuci&iufnahmc aiJÄge*

bliebene Partei juläfjtg? — ©euer fclfcftftänbigcr ©euhmerbegrunb.

§ 531 ®bf. 2 te. p. C. — Perlonat*©eTäiibcrungeu. — Äugigen.

8om fHcicfibgericht.

91u# bet cimlredjtlitben praxi# be# 9ieich#geri<ht# erfcheinen

Netter fclgcnbe öntjcheitungeu bemafenöwerth-

3ur (5iv.«Prog.*C. ift auf eine ©efttjwcrbe gegen ba#

C. 9. ö. gu $armftabt au#gefprochcn morben, baff ber § 162

(3, Pr. C. 5»ar nur auf 3uftellungeu im Sinne bc# 23. I

Sit. 2 (3. pr. D.
r

nicht auch auf fermlofe SRittheüungen ober

©enachrichtigungcn, »ocldje in einem anhängigen SHedjtfitrett er*

geben, futj beziehe, unb be#h<»lb rücffichtiich ber Statthaftigfeit

ber an ben Anwalt erfolgten ©ehänbiguug eiuer für bie Partei

beftimmten &ujforbcrung gur 3ah(ung von Soften nicht unmittel*

bar h cr‘™gt$ogeu wcrbai fonne; allein eö unterliege feinem

©ebenfen, bie ©orfdjrift rechUähnlicb auch bei betartigen

©littheilungen unb Stufforberungen gur 'Ämoenbung gu bringen

(III, 69, 79, B.). — -Caf; bie bur<h bie 3wang#voßitrecfung ent«

ftehenben Äoften nicht gu ben Projefjfoiten im Sinne bc« § 98

(3, Pr. C. gehören, vielmehr ohne oorgängige# gerichtliche#

©erfahren burd? ben CßetithUvollgiehcr, fei e# auf Gürunb

eigner pflidjtmä&iger Schalung, fei c# auf ©runb einer vom
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©laubiger aufjuftellenben unb bem Schulbuer mitzutheilenbeu

Vereinung bei ber Vottftrecfung mtlcinjujie^n feien, vorfce»

baltlich etwaiger von teil Setbeiligten nach § 685 6. $)t. 0.

bei beiu VoUftrecfungflgrricht .ju er^ebenben Ginweubungen
, ift

außgefprochen auf eine Vefchwerbe gegen benfelben @erid>t«hof

(III, 11, 10, B.). —
A u o beut Gebiet be« .panbeUredj t« ift ;u erwähnen.

Der Art. 347 $. ©. 58. würbe auf ©erfverbingungen zwar

nicht ohne ©eitere«, wohl aber nach ber fonfreten Sachlage unb

ba beite Parteien Kaufleute waren, für auwenbbar erachtet

(Grf. I. 6. vom 20. Dezember 1879 Är, 216. 79. I.). — 3h

Art. 343 «£>. @. 5). bewerft ein Grf. beffelben Senat« vom

15. Dezember 1879, e« fei Weber außbrücflich beftimmt, nod?

au« bem %wd be« ©efepe« zu folgern, bap ber Verlaufet bei

vorgegebener vergängiger Verfaufßanbrohung ben lag brt

beabfu^tigten ©eiterverfauf« mit bezeichnen muffe (Vr. 80.

79. I). — 5JKt {uttwetjung auf Gutf(h- be« 9t. O. «franbel«*

geriet« V. 8 8. 127 fpridjt ber 3. Senat in einem Grfenntnip

vom 30. 3anuar 1880 au«, bap ber Art. 356 $. @. 5). ben

nicht fäumigeu l^e** nicht jum Anbieten einer 9lachfrijt,

fonbem nur jur ©ewährung einer von beui anbern Ibeit

nachgefuchteii Vachfrift verpflichte (9lr. 486. 79. III). —
Der 5. Senat bat am 14. Februar 1880 bie Au«legung be«

Art. 317 .£>. @.53. gebilligt, berjufolge ein fchriftlicher Vertrag

über .£>anbel«gef($äfte burd> einen münblicheit Vertrag abgeänbert

werben fann (Vr. 74. 80. V).

3ur Allgemeinen Deutfchcn ©echfel-Orbnung fpridjt ein

Grfenntnip be« 3. Senat« (91r. 354. 79. III.) au«, bap bet 3n-

fiaber eine« ©echfelß nur burch ben Segebungßvertrag, alfo ba»

burch, bap ber ©echfcl mit bem ©iflen au«,geliefert fei, bie Siebte

barau« übertrage bejw. erwerbe, bap bie bc* 3nne»

pabuiig be« ©echiel« jwar für einen folgen Vorgang fpreche,

tag jeboch im ©ege be« ©egenbeweife« barget^an werben fönne,

bap eine Begebung ntyt ftattgefunben pabe. — Derfelbe Senat

liep in einem Grfruntmp vom 23. 3*nuar 1880 (Vr. 447.

79. III.) ben Vertagten, welcher vom Kläger au« einem tpui

für Vettragßerfüllung feiten« eine« Dritten al« Kaution hinge-

gebenen ©echfel belangt würbe, )u bem Vacpwei« ju, bap ber

.fcauptfchulbncr bie Verpflichtung, beren Grlütlung burch Eingabe

be« ©echfel« gefiebert werben füllte, erfüllt habe. —
3um Haftpflicht- ©efep vom 7. 3uni 1871. Der

§ 1 biefe« ©efepe« würbe auf eine Valjn, welche ein Vergwetf

mit ber Kölu-Vlinbener Gifenbapn »erbanb, unb nicht nur ben

3wetfen be« VeTgroetf«, fonbem auch baju biente, bie auf ber

leptern abnufentenbeu Ko^lenjüge ,$u rangiren unb aufjuftellcn,

für anwenbbar erachtet, obwohl fie feine öffentliche Verlebt«-

anftalt war (Grf. vom 21. 3anuar 1880 9lr. 29. 80. V). —
3u § 107 her ©ewerbe-Orbuung führt ber 1. Senat

(9lr. 21. 80. I.) au«, bap bie ®efäl)rU$fcit einer fttlafchiite

ben gabrifauteu für bie bei bereu ©ebrauep eingetreteneu 53c«

jehabigungen nicht ohne ©eitere«, fonbem nur bann haftbar

mache, wenn bie Venupung ber ©lafdjine in fo b»bem Vtape

gefährlich erfepeine, bap eine folcpe 9Naf$ine überhaupt nicht

batte gebraust werben bürfen. — gür bie 3ulä|ftgfeit ber 23er«

trage $uui Auflfctylufj ber Konhirrenj bat nun auct> ber

5. Senat (mit löcjugnabme auf ben ^lenarbefcblup te« vorm,

’preupifeben Cbertribunal« oom 9. 3uli 1877) in einem ‘Satte

au«gefpro<beu, in welchem neb ber 53erfiagte bem Kläger gegen-

über verpflichtet hatte,' innerhalb eine« 3eitraum« von 10 3abren

in fleinen Gifenwaaren nach ^^gi<H feine Äcnfurren; )u

machen.

3u § 2 be« 'Pareittgefepe« bat ber 1. Senat in einer

Gntfcheibuug vom 27. 3anuar 1880 (9tr. 31. 80. I.) ji<b babin

auögefprocheu ,
bap eine Grfinbung ben Anfpruch auf 9leubeit

fchon bann nicht erheben fßnne, wenn fie — fei e« burch 53e-

fthreibung in einer öffentlichen Drucffchrift, fei e« burch öffent-

lichen betrieb ber £eritfttung ober bie 53ef<baffcubeit be« berge-

ftettten @egenftanbeö — in ber ©eife au bie Oeffentlichfeit

getreten fei, bap Sadjfunbige Kenntnip bavon erlangen fönnen,

ohne bap ber 9tachwei« crforbcrlich fei, bap feuianb auf biefe

©eife wirflich Kenntnip bavon erlangt habe.

©enii ber § 39 be« @ enoffenfchaftfl«@eie$e« vom

4. 3uli 1868 beu ©euoffenfehaften ba« 9ie<ht giebt, fuh bureb

Auftöfung unb 2iquibation gegen bie Verpflichtung ber Aus-

zahlung be« @efd;äft«antheU« au einen außfcheibenbeii @enoffrn-

fchafter zu fchüpen, fo ift boch bie Au«übung biefe« 9techt«, wie

eiu Grfenntnip be« 5. Senat« außfübrt, nicht ber 3«t nach

unbefchräntt, gebt vielmehr mit Ablauf be« gefeplich ober

ftatutemnäpig feftgejepten 3ah*un3®ieniHH6 verloren (')lr. 51.

80. V.).

Au« bem ©emeinen Diecbt ift uiitjutheiien, bap ber

3. Senat bie Streitfrage, ob gegen einen Schulbfchein nach

Ablauf ber zweijährigen Soft ©egenbewei« zuläfüg fei, bejahenb

entfliehen hat (Grl. vom 20. Sfbruar 1880 9tr. 540 III. 79.). —
9lath einer Gntfcheibung beffelben Senat« vom 27. 3anuar 1880

ift ber Scfmlbner, wenn er nur gegen Quittung ju zahlen hat;

berechtigt, eine vom ©laubiger felbft unterfchriebene Duittung

;u verlangen, unb nicht jcbulbig fich mit einer im uiünblichen

Auftrag be« ©laubiger« von einem Dritten getriebenen

Quittung )u begnügen (9lr. 310. 79. III). — 3»>i Sinne

ber Vorfchrift, welche bie 3nfinuation groper Schenfungen an-

orbnet, finb 5(X> eolidi gleich 500 9iei(h«-Dufateii im 18

©ulben-Sup unb folglich 500 Solidi gleich 1555% Ibal*™

(Grf. vom 24. gebruar 1880 ju Vr. 474. 79. III). — Dap

hinüchtlich ber gorni ber 9techt«gefchäfte bie Veoba^tung ber

gorm be«jenigen 9te<ht«gebiet« genügt, in welchem ba« SKecht«*

gefchäft ju wir fen beftimmt ift, würbe anerfannt, al« e« fich

barum hanfcelte, ob eine von einer zu Vremen wohnhaften Werfen

einer aubren ebenba wohnhaften Werfen eingeräumte ©eneral-

hppothef in Vremen wirffam war, obwohl bic Grrtcbtuug auf

4>annoverfchem ©ebiet in einer nach bafigem jKapt ungültigen

gorm ftattgefunben hatte (91r. 522. 79. I).

gür ba« ©ebiet be« ^reu^lfchieii 2anbrecht« ftnb fol*

genbe Gntfcheibungen hetvorzuheben. Am 18. gebruar (9lr. 455

79. I.) führt ber I. Senat au«: ber § 109 I., 11 A. 2. 9i.

habe in Vejug auf bie Pflicht be« Käufer« 3ur Verzinfung be«

Kaufpreife« ben Sinn, bap bet Käufer regelmäpig von bem

Augenblicf be« Guipfang« be« Kaufgegenitaube« gefeplicbe —
nicht Ver.zug««3infen zahlen innffe unb bap biefe JHegel nur in

folchen Au«nahm«fällen nicht f)lap greife, in benen bie

gleichzeitige 9lupuug be« Kaufgegenftanbe« unb be« greife« bem

eignen ©illen be« Verfäufer« entfpreche. — 3u beit

§§ 325, 326 I., 5 A. 2. iN. hat berfelbe Senat am 21. ge«

bruar mit Vezugnabme auf bie iRechtfprechung be« Obcrtribunal«
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unb be« ©ricb«*DhfrfKtnbef«geri(ht« angenommen, bap bet Ääufrr

gunächft eine ©efeitigung ber Rebler, wenn tiefe unverzüglich

bewirft werben fönne, '.»erlangen börfe, fich aber bamit nic^t fo

lange Hinhalten gu laffen brauche, bap ber 3wc<f, 3» welchem er

bei» Vertrag gcfdjloffen, vereitelt ober verfüuunert werbe

(Ihr. 304 79. I.). — 0er V. «Senat bat in einer ©ntfeheibung

vom 3. ©lärg, unter ©ernicljtitiig be« auf gegenteiliger Slnfidjt

benihenben ©rfenntniffe«, angenommen, bap wie nach gemeinem,

fo auch RO(f| 9anb*©echt berfenige, ju beHen (fünften eine ?e*

fcettsverfieberung genommen werben ift, wenn ber Vertrag bi«

gum 5obe bet ^erfon, beren ?ebeu verjicbert ift, fortbeftanben

bat, unmittelbar ein Älagerectn au« bemfelben bat, olpe bap

fein ©eitritt gum ©ertrag in ©emäphdt be« bei ©ertragen 411

(fünften dritter anwenbbaren §. 75 91. 2. 91. I., 5 ©craue*

fefcutig feine« 9nfpru<b« wäre (©r. 92 80. V.). — 0ie ©e*

ftimmung eine« üeftament«, wonarb bie ©laubiger für nicht be*

red?tigt erflärt werben, bie Subftang unb bie ©infünfte be«

©achlaffe«, welcher bem ©rben oirne 0i«pofition«befcbränfung

binterlaffen würbe, füt ihre 3mdt in 9infpruch gu nehmen,

würbe von bemfelben Senat für wirfungdlo« erflart
,
mit bem

©enterten, bap biefe ©ntfeheibung nicht im ©iberfprud) ftebe

mit ben ©rfenntniffen be« Dbertribunal« bei Stricihorft 9lrcb.

©. 35 30 unb ©. 85 6 . 249, ©ntfeheib. ©. 45 S. 218,

©. 48 0. 236 unb ©. 82 0. 104, weil in ben biefen ©nt*

febeibungen gu ©runb Urgenten ©e<ht«fällen t!>at fäcfclicb auch

eine ©efchrautung be« ©rben in feinem ©erfügung«recht über

ben ©achlap obwalte (©r. 108 IVa. 79). — 0erfclbe Senat

führt in bet Sache ©t. 169 IVa. 79 au«, ber § 387 91. 9t.

I, 21 b»rt*t feinelweg« gur ©orau«*epuug
,

bap bie gemietete

ober gepachtete Sache in allen ihren einzelnen Steilen vom

SRietber ober ^ädjter gemipbrauebt fei, fonbem mir, bap ba«

•ßaupt objeft be« ÜRieth* ober yachtverhältniffc« bem ©lipbraucp

unterwerfen fei. — 3n einem anbem ©Tfenntnip fagt berfelbe

Senat gu § 840 9t. ?. ©. I, 11: ber lanbüblichc 3>n«*

fup tit ber welcher ber ©eget nach bei gefehlten 3infen

vorgefchriebeu ift, alfo $d>lecbtf^tn ber gef etliche 3in«fup, a(«

folcher aber burdy ba« ©eich«gefeb vom 14. November 1867,

welche« allein bie vertrag« map »gen 3»nfen jum ©egeuftanb

hat, nicht berührt.

©om zweiten {mlftfenat ift in ber Sache ©r. 103 79.

V» au«gefübrt worben, ber § 332 91. 2. 91. 1, 8 fei baljin gu

verftehen , bap burch 3näbififation nur ber wirtlich bebaute

Shril be« ©runb* unb ©oben« ©igenthum be« ©auenben werbe,

unb bap c« unerheblich fei, ob etwa — wie ba« im unter*

gebettelt $all feftgefteUt war — ber Sauenbe burch Uinfriebigiing

unbebaut gebliebener flächen p erfemten gegeben habe, bap er

biefelben a(« ein Slnnepm be« öebäube« mit in bie 3näbififation

hinetngepgen wiffett wolle. —
3n ©egttg auf bie $renpif(htit 3mmobiliar*0efe|)e

vom 5. ÜRai 1872 ift eine ©ntfeheibung be« 3. Senat« p er*

wählten, berpfolge, gwar nicht nach au«brücfli(hen ©eftimmungen,

wohl aber nach bem p ©ruttbc liegenbeu ©ebanfen bie ©in*

räumung be« ©orpg« von Seiten bc« an hefferer Stelle einge*

tragenen an einen nachftebenben ©laubiger ©echtöwirfung gegen

dritte nur erlange, wenn biefelbe im ©ntnbhuch eingetragen

ober wenn jie bem ^Dritten bei ©rwerb feine« ©echt« befannt

gewefen fei (©r. 69 79. III.).

3um 9lnfe<htiing«gefep »om 9. ©lai 1855 erachtet ber

1. .f)ülf«jenat eine ©enachtheiligung ber ©laubiger im Sinne

be« § 5 ©r. 3 nicht allein in bem ftaUc für vorliegenb, wenn

burch bie ©erätipening ben ©laubigem bei ©egenftaub ihrer

©efriebigung gänzlich entpgen wirb, ionbeni auch nlebann, wenn

bie ©eräupetung nur eine ©erpgerung in ber ©efriebigung ber

©laubiger pr ftolge hat (©r. 74 79. IVa). — ©ach «»ncr

anbereu ©ntfeheibung bieje« Senat« beruht bie ©efugttip be«

©laubiger« pr ^Anfechtung von ©echt«baiibluiigcn be« Schulbner«

auf feinem ©jref uttcnfirecht, wirb alfo nicht ohne ©eitere«

iefcon bamit begrüntet, bap bie ftorberung re<ht«fraftig pge*

fprocheti ift, ionbern tritt, faß« ba« recht«fräftigc llrtheil bie

©erpflichtung pr ©rfüllung au eine ftrift binbet, erft mit Ab-

lauf tiefer ftrifi ein (©r. 118 79. IVa). — ©ine ©ntfehei*

bung beffelbcn Senat« vom 20. Februar (©r. 140. 79. IV»)

führt au«, bap im $aQe ber Knfechiung einer ^öpothefbcftenuiig

ber anfcchtenbe ©laubiger nicht an bie Stelle ber {typothef alfi

binglich ©erechtigter tritt, bap vielmehr bie ^Anfechtung bie 2luf*

hebting be« binglichen ©echt« unb bie Äonfolibation beleihen

auf bem ©igenthum pm ©rfolg h&t* — 3u ben §§ 86
,
87

her Äonfurßorbnung vom 8 . 9©ai 1855 ift bet 5. Senat

bezüglich ber $rage ber 3uläffigfrit eine« ©egrepanfpruch« au«

einem brfonberen Sitel nicht ber befahenbeu UluMdit be« vorm.

Cbertribunal« (Striethorft 9trcb. ©b. 41 S. 332), fontern

ber verneinen ben 9lnfuht be« vormaligen 9). £?bcrhanbel«gcricf)t«

(©ntfeh- ©b. 21 S. 92) beigetreten. (©t. 47 80. V).

F. u. M.

lieber ^nterrention unb 91bcüati«n im ntutn

11.

©efanntlich ift bie Kbritation be« gemeinrechtlichen 9?rcjcffel

burcheut« verfchieben von ber ©arantie« ober ©ertretung«flage

be« Sranjüpfchen ©echt«, obwohl bie lehtere ehenfall« „9lbcitation"

genannt wirb.

©on ber erfteren 9(bcitation feil jimachft gerebet werben.

0iefelbe ift mehr ein Äinb ber ©ericbt«hra)ri«
,

benn ihre an«

geblichen Duellen, nämlich bie ©ovelle 99 unb 1. 2 D. XI. 2,

geben nur einen feljr fchwachcn 9lnhaltfipunTt. ©ie bem aber

auch fein nißge, gang unleugbar ift, bap ber beutföe |>rogcp

bie Äbcitation a(« ein förmliche« ©erfahren au«ßcbilbet h«rie.

Sie beftanb in ber ©erfügung be« ©ichter«, einen dritten

jn einem anhängigen ©echUft rei te beigulaben unb trat

befanntlich in gwei .^auptfäHen ein:

1 ) gu ©unften be« Äläger«, wenn im ^afle einer

mehreren f)nfoneu guftepenten untheilbaren Älage ber 9J?it*

berechtigte bie ^^rifna^me an ber Älage verweigerte — p bem

3wecfe, bie exceptio pluriam litis consortium be« ©erflagten

gu befestigen —
2) gu ©unften be« ©etlagten, wenn berfelbe gwar

mit ber exceptio pluriozn litis consortium ben |>rogep ge*

winnen fonnte, aber auch ein begrünbete« 3ntereffe hatte, bie

untheilhare Älage ber Sache nach twl«r 3ujichung ber 9Kit*

berechtigten entfehieben gu fehen.
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3« biefen gatten fonnte bet SRicpter bie entfpreipenbe Sei»

labung verfugen, was unter anfcern uamentltep bann fepr praf»

tifcp war, wenn eS fiep von Dienflbarfeiten jwtfcpen Wrunb»

ftfirfen panbilte, von wcltpen eines ober beibe mehreren 2Rit»

eigentpümern gehörten.

(Sin von ber Doftrin pinjugefügter trittet gatt mag pier

übergangen werben, weil er in ber Spat ein wenig an ben 3®pf

ber 3aprpunfeerte beS IReiipSfaniuiergericptS erinnert.

3n ben Länbcrn be$ Code de [wocedure, ber felbft mit

feiner Silbe von ber Seilabung fpriept, patte fi(p in äpnlicper

©eifc ein entfepiebener WeriiptSgebrancp bapin auSgebilbet, bafc

baS jRitptrramt auf Eintrag einer Partei bie Seilabung ju

geftatten pflegte.

64 fanu inbeffen feinem 3»rifel unterliegen, baj; bur<p

bie beutiepe Givilprojegorbuung biefe "Jlbdtation vottftänbig be»

feitigt ift. Die SKetive fpretpen fup flar nnb beutlitp aus.

Sie bejeirpnen bie Seilabung als ein abnormes, mit ben Ser*

fünften beS bürgerlitpen JReiptS unvereinbares 3nftitut unb jagen,

es fei um jo weniger Seranlafiung für feine (Sinfüprung vor»

panben, als bad bisperige SltiwcnbungSgebiet in Deutjeplanb

niept grog jei unb als bern Seflagten bie exceptio plurium

consortiom befjer pelfe.

Obwopl fup in ber Spat fepwcr einfepen lägt, wie bie

Seiiabung burip bas bürgerli<pe SRecpt verboten »erbe, jo

muf? botp zugegeben werben, baf; in ber Spat bieSeilabung
bem Seflagten feineSwegS völlig unentbcprlicp ift. 3nbeffen

wie fofl fup in bem gatte sub 1 ber Äläger pelfen?

Sein mitbererptigter Wetieffe, j. S. ber coudoininus eine«

benfcpriibeii WrunbftücfS will niept mitflagen unb b« Ser»

flagte will fup mit ipnt allein ni<pt cinlaffen. ©aS fofl er

tpun? Sefanntlitp ift faum eine fRetptSfrage ftreitiger, als bie

befaunte, in wie weit unb wann in einem foltpcn gatte ber

Serflagte jur (Sintaffuug gezwungen werben fönne.

Deswegen ging ber Wericptsgebrauep in beu Räubern befl

franjöfifcpcn ProjeffcS no(p einen Srpritt weiter, als bas ge*

uicinrecptticpe Serfaprett, inbem man bie Seilabung niept von

ber Sewifligung bes tRicpterS abpangig fein lieg, foiibern von

vorn peretn ber jßartei geftattete, jur „duclaruiion de

jugement commun“ ober gut fogeuannten „Intervention paauive“

$u laben.

&ein Sejrt beS WefegeS pat biefeS Staatsmittel eingefüprt;

eS ift lebiglicp rill (Srgebnig beS WcrieptSgebraucpS unb wirb

von ben Stpriftftellem gewiffcrmagen als ein ÄuSftug beS SRatur*

tecptS betraeptet, als eine „maxi me, qui a ete reyue dana tous

les tcmpa“.

©S fonnte piernaep bie grage aufgeworfen werben, ob eS

beim ber bcutfepen f>rajriS nuitmepr gän^litp verwehrt jei, burep

bie 3u(affung biefeS tttaeptSuiittclS bringenbeii ©ebürfniffen beS

Gebens atyupelfen — inbeffen wirb man auep bie Älagc „en

declaration de jagement commun“ für befeitigt palten müfjen,

benn iin grogen (Sanken ift fie eine wapre Slbcitatiou,

wenn fie atup niept vom jRteptcr verfügt wirb.

gtriliep bleibt bann bie grage unbeantwortet, wie bie un»

verfeunbare Lücfe auSgefüllt werben fpUV 3nbeffen noip

fdbwcrer ift bie Lücfc ausgufüllen, weUpe entitanben ift,

inbem bie beutfepe Givtlpro^egortnuiig bie SertretungSflage, bie

eigcntliepe Warantieflage, ganjlicp befeitigt.

3n bem niept unerpebliepen Speile DeutfcplanbS, wo fie

beftanb unb ebenfalls allgemein Slbdtation genannt würbe,

ift nur eine Stimme bariiber, tag fup gcrabe biefe Llrt ber

Llbcitation als augerorbeittliep uügltep bewaprt pat.

•frier fei nur ein praftifeper gall aus taujenben erwähnt,

weil er vielleicpt bejonberS geeignet ift, ben tRupen ber Serbe

tungSflage anjepauliep ju uiaepett.

(5in Unternep nier pat einen großen Sau auSgefüprt, bei

welepeui er einer JReipc von Unterlieferanten refp. Unteruepuinn

bie vertriebenen Lieferungen unb Arbeiten übertragen pat. Der

Sauperr itettt gegen ipn eine mit bem Slujpruep auf pope (kn-

ventionalftrafe verbunbene bebeutenbe (SntfdjäbiguugSflage au.

Die Serpältniffe liegen fo, bag ber Äläger allerbingS in golge

eines pßepft verwirfeltcn SerfaprenS feinen Pro^eg gewinnen

Faun, tag eS aber burep enblcfeS Detail fepr fepwierig ift, feft»

Auftellen , wie fup baS Serfcpulben ber ^luSfüpruug ober ber

Serfpatung jwifepen ben verfepiebeneu Uutemepmern vertprilt.

Da ift betp wirflitp ber vietteiept gan.i icpulblefe ^)aupt»

uittemepmer übel barau, wenn er bie ipm Aur Garantie vet*

pflicpteten ^erfonen niept $um .f)auptprojeg beilaben barf, wenn

er bie 9Rüpe unb bie Äoiten ber venoicfelten ^>rocebur jwei Ü)ai

ober öfter gauj nuplofer 28eife auf fiep nepnieu muf; unb wenn

er — ftatt in ciueut Sertapren eutfepieben ju fepen, wer bot

Sepaben tragen fott — nun erft einmal jur 3aplnng gezwungen

wirb unb pöepftenS hoffen barf, burep einen neuen noep weh

verwirrten i'rojeg friiegUcp nach Sapren mcgliepcr ©cif«

(Srfag ju erpalten!

(Sbeiijo verberbliep ift bie Lage, welep« bem Gommiificuäi

unb überpaupt beut tomuierAietten SRanbatar bereitet wirb. (Srit

uimmt einmal ber betr. Dritte ein Urtpeil gegen ipu unb gar

leicpt wirb ber (5rfa&Pfti<ptifl* in b« Länge ber 3«t Aaplunge-

unfäpig, ba ber jweite yro,ieg naturgemäg faft immer länger

bauert als ber erfte unb immer verwirrter wirb, je niepr Elften

bereit« juiammengeftprieben finb. —
©aprlicp! eö gepert feine gre(;e Proppetengabe baju, um

V0cau*$ufagen, tag matteper Kaufmann blog beSwegect

3 n Örunbe gepen wirb, weil ipm baS Cöefep verweprt, mit

ber Grleitnng ber eigenen Serurtprilung glcitfcjeitig bie Set»

urtprilung bes SertrctungSpflicptigfn ju erwirfen!

Die (grünte, wcltpe gegen bie Öarantieflage geltcnt ge»

inaipt worben finb, föiiueu auep in feiner SBeife übergrugen.

Da fett eS ein Unrecpt gegen beu (äaranticbeflagten fein,

tag et bem (^eriiptSftanbe teS WarantieflägerS folgen utu|! —
'Aber ift cS benti fo augerorbentlicp unbillig, bag icp beu Sipabcn

au(p an bem wenigen Crte abwenben foü, wo er allein ab«

gewenbet werben fannt — unb wenn beim nun 3eataab

fo augerorbentliipeS Wewicpt auf bie relative (5ompetengfrage

legt — nun! bann mag er von vorn perein bie @ingepung fottper

9te<ptSv«pä(tniffe vermeiben, bic ipn vor ein freuibes beutfipei

Wericpt bringen föitnen. Ueb«paupt pat boep gewig auch in

ifpig« 3rit, wo alle beutftpen Wericpte in ganj gletdjet Stif(

ringerieptet finb, bie Urinrebe ber relativen 3nfompeteuj bot

grögten Dpeil tprer Sebeutung verloren. —
Da joll nun auch ber -ftauptfläger unbillige Sergögerung

etleibeii, wäprenb es bem JKicpter boep jfeben Mugenbiicf frei*

ftept, bas verbunbene Serfapren gu trennen!, wäprenb

ferner bmp gerabe bie Wegenpartei bes Slbciürenben (fei
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laterer mm Alügcr ober Vertagter) ineiftetie quovis modo bie

Veranlagung zur Abcitation gegeben baten wirb.

ferner hat bie $ra]c(# in aiiSrrfchenbet 8®cife gezeigt, baü

auch eine aubete 5ur<ht unbegrüntet ift. GS mad^t nämlich

gar feine vrojeffuatifd^e Schwiceigteitcn, wenn bet

<8arantiebeflagte nun auc^i feinerfeits förmlich lutaveuirt. Gr

fann vielmehr gang gut in erfter VÜitite $. 33, beantragen, bas

(Gericht möge bie Abcitation tnreh Mvtifaig bet <£)auptflage

für erlebigt erflären
, eventuell ater bie (Garantieflage abweifeu.

AflcrbingS ntug mau ^ier bie Vcfuguip $u einer wir flicken

Intervention für beu (Garantiebeflagteu beanfprueben; ihm

raup mehr geftattet fein, als ber unfelbftänbigc blope 2? ei«

fianb ber heutigen Givilproze&otbnung. 3lber gerate bie 3n*

terveution tes (Garautiebeflagten i»t io aupcrorbentlich praftifd»,

tag manche Schriitfteflct ihn auch ohne befonberen üBiflenSaft

feinerfeitt — eo ipso als Sntervenienteu betrauten.

Gnblicb feil bie Äoftenfrage faum $u löfenbe Scbioierigfciten

bieten! — Snbeffen fyat bie gratis nur wenige turdj bie lex

ferenda Icicbt $u befdtigente Streitfragen geboren unb ganz

gewiü bietet in birjer .pinfidjt bie (Garautietage nicht mehr

Schwierigfeiten, als bie (bod> nicht beseitigte, wenn auch fe^r

verfnuimerte) Snterventien.

Ueberbaupt ftnb alle bie tfeeorctifchen Vebenfcu, welche man

ber Qtarantieflage (wie and? ber wirf liehen Sntervention) ent«

gegengefebt hat, tun} bie reiche Gtfahrttug mehrerer Wenfchcii*

alter wiberlegt.

Sn «ranfreitfc, in Seigien , in -frctlanb würbe fein Sad)«

funbiger einen Verjchlag vcrftfljen, bet ba^in ginge:

„ben 3ntervenicnten in einen biegen Veijtanb ohne feibftän«

bige Siebte jn verwanbeln unb bie (Gara ntitftageabgufchaffen".

—

Äcln. • Seffef.

•Jur ’JlnitmltCfiebüJjrcuorbnuiis.

0em mit ber Vertretung eines (Gläubigers in» äotifurS«

verfahren betrauten iJted;tSanwalt »te^t für bie VJahrnehmnng

teS i'rüfungSterminS neben ber 39auf<hgebühr beS §. 55 ber

(Gcbü^renorbnung — von IedjS 3e^nt^eilen bet Sähe beS §.0 —
bie (Gebühr bcs §. 56 ju 1 — nämlich bie vollen Sä^e bes

§.9 — auch bann ju, wem» in tiefem Termin bie fterberung

feines Wantanteu anerfannt wirb. 0ie leptere (Gebühr ift in

ber (Gebührenerbmmg noch befonberö neben ber allgemeinen

Skufdjgebühr vorgefehen, weil bie Ih^tigfeit bei Prüfung ber

Jfcorberungeu nicht nothwenbig im ÄcnfurSverfahrcn getriftet

werben mu§ (§.131 ber ftoufnrScrbnung), fle anbererfeits aber

eine Vermehrung bei (Gefammtthätigfeit teS Rechtsanwalts be«

bingt. 0ie anwaltliche 2bätigfeit im $rüfung#tmnine erftrerft

Sich nicht nur auf bie Darlegung unb Rechtfertigung ber Sorbe»

rung feines Wanbanten, fenbern auch auf hie Prüfung ber 3u»

läjfigfeit ber Getterungen anberer (Gläubiger (§§. 129, 130 ber

AonfurSorbnung). Rach bem bie ©etührencibuung beberrfchen*

ben Softem fommt es nun aber jur (Erwerbung eine« (Ge*

büljrenanfpruch« in ber Siegel nicht auf ben größeren ober ge-

ringeren Umfang ber gegifteten Sfätigfeit, fonbern nur barauf an,

ob überhaupt eine &h&tig?eit her »orgefchriebenen Art, unb zwar

in tem jur Ausführung bei Auftrags tienlicheu unb erforber«

liehen Wage entwiefett worben ifl. 0ie* wirb unzweifelhaft ju«

(reffen Bantu, fofern bet Rechtsanwalt einen i'rüfuiigStermiu

wahvnimmt, jei es auch nur für bie 3cit. in welcher bie von

il;ut vertretene Gorteruug — nach vorbergegangener (Erörterung

ober ohne folche — anerfannt wirb. Ff.

(Sfyrcngeridjtssfjof. föedjtSannmlt. iöccittflitffuitg

uon 3Ctt
fl
en**)

§§. 28, 62, 63 9t((ft*antB.«rrtiu ». t. 3uli 1878.

Gin Rechtsanwalt, welcher auf bie in einem ihocctt*

feiner Angehörigen aujtretenben 3<ugeu unb Sa<h«

verftänbigeu burep 3ufenbung von ©riefen
r

beten

Snbalt geeignet ift, bei ben 3cugcn eine ungünstige

Stimmung gegen bie eine $rec*j}partet «ii ctwtcfetl,

ober bwrcfc 3ufenbuug von (Gelb, wclch^^ f‘,r hie

anberc |>rocefcpartei eine günftige Sttmmupg h ,t,: *

vorrufen foll, einwirft, gefährbet bie Unbefangen«

heit unb Unpartcilichleit biefer 3<ugcn unb Sach« •

verftänbigeu unb macht fich baburch feines VcrufcS

unwürbig, feilte er auch nicht tu bem f?rocciie amt«

lid; thätig gtwefen fein unb bie ^erbeifühtung eines

Wcineibes nicht be^weeft h«hen.

Urtheil bes GhrengerichtshofeS v. 23. $ebruar 1880 (1,80).

0er Angefchulbigte hat geftänblich einen Ar^l A. zweimal,

guerft int ®inter 1874 auf 1875 unb bann fur$c 3eit nach

Grlar, beS in ber 'i'recepfacfee feiner Wntter wiber bie (Gejcbwiftcr

V. ergangenen UrtheÜS III. Suftanz befucht. Gr ha* hei bem

Zweiten Vefuchc ben Arzt um nähere AuSfunft erfucht, wann er

ben Privatier 0. V., auf befjen Rachlag bie Wutter bes Au*

gefchulbigten in bem erwähnten fEroceffe Anfprüche erhob, ärzt-

lich fcehanfcelt habe. 0er Gefragte erth«.ilte nach Ginfuht feiner
*

Sudler bem Angfiibulbigtei» tie gewünfehte AuSfunft. Aus bem

fcabei geführten (Gefptäche, fo wie aus einer anberweit gehaltenen

Unterreburtg entnahm ber Arzt, bag er in bem "Proccffc als

3euge werbe vernommen werben. Später gingen mittels ein«

gcfdjriebener foftfenbung, ohne Anfehreiben, mit einet Viftten»

farte bes Angefchulbigten bem Arzte A. 200 Warf zu*

Angefchulbigte bat bie Abreffe ber Senbung, wie er einräumt,

getrieben. Gr giebt auch zu , bag er mit feinem feitbem ver«

ftorbenen Vater cinverftanben gewejen fei, bap bem Arzte A.

für beffen Vemühungen bei ben 33eiud?ru rin -£>onorar überfanbt

Werbe, will aber bie !pebe beS von feinem Vater geianbten .fjo«

*) 5)ae obige Gvf. ift in Rrdritfpretbung bes Reichegerichts

Vb. I. S. 368 abgebrudt.

0le örage ber Wittbeilung von Ghreugerichtefällen ift von ber

Rebaftion vielfach erwegea. 3m Allgemeinen geht fle von ber An«

ficht atte, bah fü ( ehrengerichtliche Gntfdjeibungen nicht ju viel Raum

in Anfpruch genommen werben iole, weil biefdben raeiftene auf ber

Gigrnthümlichfeit beS Ginjel^aQeS beruhen unb feiten .ldgrnieine

?Hech»i5pe enthalteu. Au$erbcm ift bie berechtigte Gmrfinblichfeit

ber betroffenen Anwälte möglicbft ju fchonen. Sir glauben bem

SBcbürfnigc ju genügn«, wenn wir biefenigen Galle, welche, bie Reichs-

anwaltfchaft bei beut Reichsgerichte ju veröffentlichen geeignet bc«

hmben hat, abbruefen. 0ic Rcbaltion.

Digitized by Google



70

ncrar« nicht gefannt ^atcn. Er behauptet, feaß fei« ©eant»

»Ortung feiner fce«halb geftellteu $rage son feem ©ater abge-

lehnt werben [ei.

£er Kngefchulbigte (tat ferner geitänbiieh im $ahre 1 878

feem Krgte K., fowie einer anfeeren im fJroeefle al« 3eugen fee*

nannten Werfen G,, ?lbfc^rift »en Briefen fee« Erblajfer« ©.

an feineu ©ruber (S. ©. unfe an einen dritten au« feem Sabre

1877 nberfanfet. Sn feiefen $u feen yroeeßoeten eingelegten

©riefen fpriebt ©. fich in beleifeigenfeer Sörife über fea« ©er»

galten fee« Krgtc» unfe fee« unteren 3eugen (5. au«. 3n feem

feie 31 bfTriften begteitenfeen Schreiben teilte feer Kngefchulfeigte

feen Kbrefiaten mit, baß fie in feem $rccefi* wifeer feie (Sefchwifter

33. gut Erbringung fee« ©eweife«, fea§ C. ©. jur 3<it feer Et»

riebtung feine« Seftameutfi nicht feie bagu erferfeerltche SBilleu«»

fä^igfeit gehabt, al« 3*ugeu benannt feien, baß fein ©ruter

E. ©. feie abfchriftlich beigefügten ©riefe sorgelegt habe, baß gwar

feie Keckheit tiefer ©riefe von ihnen (fc. h* feer oon feem Kn»

gefchultigteu unfe feinem ©ater beratenen SBRutter fee« Elfteren)

Beitritten werfe«, bat? aber <5. ©. tun£ ©orlegung feer ©riefe

feine Uebereinftimmung mit feeren Spalte $u erfennen gegeben

habe unfe e« feie Beugen K. unfe G. intereffiren muffe, feen Sn»

halt tiefer ©riefe gu fennen. $er Kngefchulfeigte b a * erflfitt,

baß feie ©lotise gut Kbfenbuug feer ©riefe au« feen ©riefen

felbft ft<b ergeben, unter ©erufung fearauf, feaß e« guläffig jei,

Ketenftücfc, weldw feie Parteien gu feen ($ericht6acteii eingereicfct

haben, feen 3eugen mitgut^eilen.

Kuf (Srunb tiefer übatfatben erachtet feer Ehrengerid>t«hcf

für feargethan,

feaß feer Kngefchulfeigte bureb fein ©erhalten außer feem

timte futj feer Kchtung unfe fee« Knjehen«, feie fein ©eruf et»

forfcert, unwürfeig gezeigt (§§. 2 ju 2, 66 £*i«ripUnargef. s.

21. Suli 1852 Krt. 1 ju 2, ©erorfen. betr. feie Kuefccfcnung

feer preuß. SDUciplinargefeße jc. s. 23. (September 1867)

unfe baburch feie Pflichten verlebt ^ate, welche auch nach feen

©eftimmungen feer JHecbtlauwalt« » Crbn. s. 1. Suli 1878

§§. 28, 62 feem ÜKecht«anwalte obliegen unfe feeren ©crleßung

mit feen in §. 63 feafelbft sergejehenen ehrengerichtlichen

Strafen betretet ift.
—

3ßa« gunäd;ft feie (Selbfenbiing an feen Krgt K. betrifft, fo

überfteigt feer ©etrag son 200 ©larf bei weitem feen Serth feer

geringfügigen Stfenftleifhing, welche feer Kbreftat feurch feie erwähnte

Ku«funft feem Kngefchulfeigten uufe feeffen Eltern geleiftet hat,

unfe fea« ©laß fee« Honorar«, welche« auch son febr sermögeu»

feen ftofonen für feerartige Qieufte gezahlt wirfe. 5>ie Kn»

nähme, baß son feem Kbfenfeer eine Einwirfnng auf fea« 3eugniß

unfe (Gutachten fee« Krgte« beabfichtigt wurfcc, ift nicht abgu»

weifen, wie benn auch tiefer Krjt halb na* feem Empfange

feie ihm übeif^icfte Summe al« ju feinen ©emühungen, welche

nur in feem ©erlegen feiner ©ficber beftanfeen, in feinem ©er*

hältniß ftchenb unfe al« einen ©erfuch bejeichnete, einen Erlief

auf fein 3eugniß au«guübcn, unfe fie fee«halb feem ©ürgermeifter

überfanfete.

E« muü aber auch für erwiefen erachtet werben, baß feer

Kngefchulbigte feen ©etrag bet (Selbfenbuug getonnt (rat. §ür

feine entgegeugefeßten ©ebauptuugen hat er einen ©ewei« nicht

erbracht. 9ta<h feer gelammten Sachlage eijthrinen tiefeiben al«

burchaufl unglaubwürfcig. ©irgenfc« ift in fern bi« in ©etracht

fommenfeen ©egieljungen eine Shätigfeit ober ©Htwirfung fert

©ater« fee« Kugefcßulbigteii tjersorgetreteii. 2)er Kugejchulfeigtf

bat feie ©efuche bei feem Krgte K. gemacht ; in einem son ihm

gejehriebenen Aouscrt unfe mit feiner ©ifitenfarte ift feie Erit*

fenfeung feem 2eßtereu gugegangen. ©eilte man felbft auf

Qrnufe feer Kngaben fee« Kugefchulbigten annehmen, feaß tec

©ater bei feer Kbfenfeung fee« (Selbe« fid? betbeiligl l?at, fo faau

feoeb feem Kngefchulfeigten nicht geglaubt werben, baß feer ©atn

^war über feie Kbjenfeung eine« .fjonorar« mit ibui fuh s<t-

ftänfeigt, aber feie ©eantroortung feiner ^rage nach feeni ©etrag!1

in feer sein Kngefchulfeigten angegebenen ©eife abgelehnt hoben

feilte, ©etm ©lauget jefee« Knhatt« faun nid)t angenomnien

werben, feaß feer ©ater fich ebne (Sinsernebmen mit feem Kr

gefdjutfeigten über feen betr. ©etrag feer #anfefchrift unfe bei

Äarte fee« (festeren befeient unfe fo feinen Sohn al« feen Urheber

einer |>anfelung würbe baktn erfcheinen taffen, feerer Unlautertcii

unfe ©erwerflichfeit er fich bewußt l'ein mußte. Diefm Er*

wägung«grünfeen gegenüber ift feer Umftanfe unerheblich, feaß fe«

Kngefchulfeigte in anfeeren Äätlcn ©riefe unfe Kfcreffen für feen

©ater gefchrieben haben mag.

hiernach erfcheint feie Knnahme fee« Ehrenrath« al« gerecht'

fertigt, feaß feer Kngefchulfeigte bei feer (Selfefenfeung mit Äennim

son feem ©etragc feerfelben unfe in feer Kbficht, feafeurch auf feet

Krjt 9L einjuwirfen, fich tbätig betheiligt h«t.

2?er 3wecf, welchen feer Kugejchulfeigte mit feer KbfaÜun;

unfe Kbfenfeuug feer Schreiben im Saßrc 1878 serfolgte, ergibt

fich unmittelbar au« feem Subiatte feerfelben. Unter ^inweiiunj

auf fea« 3cugniß, welche« feie Kbrcffaten auf Kntrag feer tRatta

fee« Kngefchulfeigten ab^ulegen haben würben, feilte ihnen feer

^'reeeßgegnet feer ?eßtercn al« eine ftarjün lichfeit feargefteQt werfecs.

welche mit feen fchweren ©eleifeigungen unfe ©efchulfeigungen über-

einftimmen, feie in feen abfchriftlich beigefügten ©riefen gegai fei«

Kfereffaten enthalten ftnfe.

I'iefe *C>anfelungeu laffen feen Kngejcbulfcigteii al« feer für feen

©eruf fee« SKecbt«anwalt« erforfeerlicben Kchtung shllig unwürfeig

erfcheinen. 3war gewähren feie ©erhanfelungcn feinen Knbalt

fcafür, feaß er beabfichtigt hat, feie 3eugen jur erblichen ©efunfetwg

beftimuiter unwahrer Ihalfachen ober «ur Kbgabe eine« wiffentltib

unnötigen (Gutachten« feirect gu serleiten. Kber feine $>anfelu«gfn

gelten fearauf ah, in feem Krjte K. eine feem Snlereffe feer ©ctittn

fee« Kngefchulfeigten günitige unfe in ißm unfe feem anfeer-n

3eugcn G. eine feem ’J.'roceßgcgner ungnnftige, wenn nicht

gerabegu feinfefelige Stimmung ju enreefen unfe auf tiefe ®ei'c

auf feen S»ha^ abgulegenben 3eugniffe (Sunften feer

Elfteren unfe jum ©a^thfile fee« ^eßteren einjuwirfen. iTunb

(Seife unfe feurch Hinterbringung son Keußevung feritter Reifen«

bat er serfucht, in feen 3«ugeu ©efinnungen hfrs^rsuntfc’«. l ur^

welche feiejelben fuh niogli^erweife sen feer unbefangenen unfe

unparteilichen ©efunfeung feer ÜBahrheit abbalten liefien unfe ißw

3Bahrheit«liebe unfe Qüetoijfenhaftigfrit geiährfcet würbe. Ern

folche« ©erhalten macht Sefeen, welcher airi Kcfetung im bürger-

lichen 2eben Knipruch macht, tiefer Kdftung, feen Kngefchulfeigten

fee« ©eruf« unwertb, welchem er angehört.

©ci feer Schwere fee« ©ergehen« fann, auch feer

gu serhängenfeen Strafe, feem Kngefchulfeigten nicht, wie fe«

Ehrenrath angenommen h®t, ju (Sutc fouimen, feaß er in einem

beifecrieit« mit grofier Erbitterung geführten gamilienproecfic He
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Sntereffeu feiner uädbftcit Angehörigen Vertreten hat. Sfr proceß

berühr* in erheblichem Bloße auch bas eigene Sntmffe beS Au*

gefchnlbigten. S/urcb feine £>anb(uitgfn fuAte er Bortheile ju er*

reifen, welche auch ihm felbft gu ©ute tonuiten mußten. UeberbieS

characterifirt fi<h bie Einwirfung auf 3engen gur ©cfäljrfcung ber

Saljrheit a(0 ein Bemalten, urelc^ed gleich unjittlich crfcheint,

wenn eS ;um Bortheile anberer, nahe ober fern ftetjeuben Perfcnen,

wie wenn eS im eigenen 3ntereffe beobachtet wirb. 3« erbitterter

aber ber procefj von ben Parteien geführt würbe, um fo größer

war bie Riefet beS Angefchulbigten, als JRatbgeber feinet Blutter

ftch nicht unlauterer Wittel ju bebienen. 3^m gereift nicht gur

Entfchulbigung
,
wenn, wie et in ber ©mtfung$f<$rift geltenb

macht, bie ©egenpartei vtrjucht ^aben feilte, 3«B« für ficb

günftig gu ftimmen. Um fo Flarer mußte bie Berwerflichfeit folget

Betiucbe ihm entgegen treten, AfS bie feigen augenHicflictjer (5r*

regung ober leibenfchaftlicher Aufwallung laffeit feine $anblungen

f»<h nic^t attffaffen. 2>ie verfugte Einwirfung auf bie 3*ugen

finbet webet in bem foiiuellen JHechte ber Partei, vom ©egtter

beigebractjte Acten ober BeweiSftücfe ben vorgefchlageuen Beugen

mitjutfjeilen, noch in bem Säße, tag bie Benußuug ber probucirten

Beweife ben probucten gufteßt, eine ^Rechtfertigung. 3« feiner

Seife fpricht ber Umftanb, ban ber Angefchulbigte bie Briefe

unterfdjriebeu, unb nicht anonym abgefanbt hat, bafür, baß er

ber llnfittlichfeit feiner £anblung ftd? nidjt bewußt geweien fei.

(Sin fo vollflänbiger Wangel an fittlic^eni Bewußtjeiu »ft beni

Angefchulbigten nicht beiguiueffen unb würbe feinenfaÜS geeignet

erfd>etnen, auch nur bei geftfeßuug ber Strafe gu feinen ©unfien

geltenb gemacht gu werben.

Senngleich ber Angefchulbigte bei ben ht '.Betragt fommenben

•£>anb(uugen ntc^t in Ausübung feine* Berufe«
,
fonbem äuget*

halb beffelben tljätig war, fo rechtfertigen hoch bie vorttehenben

Erwägungen bie Anwenbung ber ffttngften ehrengerichtlichen

Strafe.

$trfäHmniftnrtl)eU gegen bie im Termine jnr

SeiDciennfnn^mc autfgcbliebeite Partei jnläffig?

§§. 332 , 335
,
504 6. Pr. 0., ®rf$l. M ». ©. I. (5. ©.

o. 20./3. 1880 i. S. Vinb c/n. Schier.

2>aS 9t. ©. bat obige ftrage verneint.

©rünbe:

Bach bet eigenen Sa$barfteUnng beS ÄlägerS war ber

Termin vom 28. Februar, in weitem ber Beflagte nicht er-

fdiietieii war, unb ber Äläger beSroegen auf ein Berfäumiiiß-

urlfieil antrug, vom DberlanbeSgerichte nicht unmittelbar gur

Jortfeßuug ber müublichen Bethanbluug, fonberu gunäcfctt gur

Beweisaufnahme angefeßt. 9hm ift aber nach §. 504, ebenfo

wie nach §§. 295—297 ber Givilprojeßorbnung baS Berfäumniß*

uriheil baburch bebiugt, bag bie eine gartet in einem lermiue

jnr müublichen Berhanblung, be^iehungtweife gur

ftortfeßung berfeiben auSgeblicbeu ift. Senn auch nach

§. 335 Abfaß 1 ber GiviIprogeßorbnung
, fallt bie Beweis-

aufnahme, wie b><r, vor bem progeßgenchte erfolgt, ber

BeweiSaufuahnie«2eriiiiii zugleich jur $ortfetyung ber müublichen

Berhanblung beftimmt ift, fo nimmt er biefen Eharacter bo<h

er*t nach ttirflicb erfolgter Beweisaufnahme an; beim baS

©ejeb fpricht von bem Termine, „in welchem bie Beweisauf-

nahme ftattfinbet*, nicht icblecbtweg von bemfenfgen , welcher

jur Beweisaufnahme beftimmt ift. $ür ben Üermiit )ur Beweis-

aufnahme als foldjeu oerorbuet bagegeu §. 332 Abfab 1 ber

Eioilpro^orbnung, baß ungeachtet beS Ausbleibens einer Partei

bie Beweisaufnahme infoweit ;u bewirfeu ift, als bieS nach ?age

ber Sache gesehen Faun.

AuS bet SteOung ber §§. 332 unb 333 jwifchen ben

§§, 326—331 unb bem §. 334, welche jämmtUch nur von ber

Beweisaufnahme oor einem beauftragten ober erfüllen Dtichter,

be^iebungSweife im AuSlanbe, hanbeln, unb ju benen im ©egen»

fabe bann ber §. 335 von bem ftafle bet vor bem f>roje(jgerichte

erfolgenbeii Beweisaufnahme ,$u reben anhebt, fönnte man

freilich auf «ft« ©lief i<hlie§en f
ba§ auch bie §§. 332

unb 333 fi<h nur auf bie Beweisaufnahme vor beauftragtem

ober erfuebtem Siebter bejogen. Obwohl bieS auch Auf»

faifung ber Wotive beS IRegieningSentwuifeS ift , fanu biefelbe

inbeffen hoch nicht gebilligt werben, wie auch fc« KegicrungS»

Vertreter in ber 9lei«htagS* Gommiffion (S)rotoFolle Seite 125)

anerfannt hat; benu bie Sorte ber §§. 332 unb 333, für ftch

betrachtet, geben feinen Anhalt für fene einfehränfenbe Auslegung,

wäbreub auch aud inneren ©rünben bie bafelbft getroffenen Be-

ftimmungen auch im Salle ber Beweisaufnahme vor beut 'Prozeß-

geriebte nicht wohl ju entbehren ftnb. ü)iefelbe Auslegung ber

§§. 332 Abfafc l unb 335 Abfafc l ift jum Beifpiel auch an *

genommen von

^
Str uc(mann unb A och, ,J»» §• 258 9tr. 1 Auflage 2

Seite 217 unb *u §. 332 9tr, 1 Seite 283 ff. unb

Sach, Borträge Seite 122 ff.;

vergleiche auch non Bar, Spftematif beS ‘Deutfchen

Eivilprojeß - 9tecbtS Seite 65 ftg.;

wäbrenb freilich

Enbem an n, ju §. 297 Seite 153, 3u §. 332
Seite 194 Anmerfung 1, unb $u §. 335 Seite 197,

anberer Anficht ju fein fcheint.

2)er Äläger will nun jwar behaupten, baß bu«h ben §. 504

Abjafe 2 für bie Berufung Sinftanj in Anfehung beS Genuines

jur Beweisaufnahme vor bem Pro;e§gerichte ber §. 332 Abfafc 1

außer Anwenbung geiefct fei, fnbem er fi<h bafür auf

Enbemann, ;u §. 504 Seite 439,

beruft. JDiefe Anfuht wiberlegt üch aber einfach baburch, baß,

wie fchon h<n?orgehobeu, auch ber Abfäß 2 beS §. 504 feines-

wegS vom Termine gur Beweisaufnahme, fonbem vom
Termine jtar m unb liehen Bemäntlung fpriebt. inwiefern

in §. 504 Abfaß 2 in Saßrheit wegen beS Berfäumniß-

Verfahrens in ber BerufungSinftang etwas von ben bie erfte

3nftanj betreffenben Borfchiiften AbweichenbeS verfügt ift, barüber

fmb ;u vergleichen ginn Beifpiet

Striicfmann unb Aoch, ju §. 504 Br. 3 unb 4

Seite 425 flg. unb Sach, Borträge Seite 206 flg.

Bur beiläufig foll noch bewerft werben, baß bie Berufung

beS Klägers auf leine Befugniß, na^ §. 364 ber Givilprogeß-

Orbnung auf feine Brugeu ju vernichten, völlig verfehlt ift; benn

burch folcheu Berjiiht wäre bie von ihm beantragte Beweis-

aufnahme, in Anleitung welcher nach H'inem [eßigen Anträge an-
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genommen werben feilte, fcap fie ba« in Au«f»d?t gefteflte (fr-

gebuifj gehabt habe, überhaupt rücfgängig gemalt worben.

Sn jeher «pinfubt [teilt jicb alfo bic ©erwerbe befl Klägers

barüber, bal$ ba« OberlanbeSgerjcbt, ftatt auf feinen Antrag ein

©crjäuninifjurtbeil )u crlafjen, bie ©ewciSaufnalime $u bewirten

befehlen«« habe, als unbegrünbet bar, unb bat baber ber Kläger

nach §. 92 Abfafj 1 ber ($ioilprojcj;»Crbnung auch bie bureb

bitfei be verurfachten Ketten ju tragen.

Wtatr felbftftitubiger ©cfdiiDctbcflnmS. §. 531

«bf. 2 (£. y. C.

tes SS. Ö. I. 6. ®. 5. 6. Slpril 1880 i. ©.

{»ornt^er ©efebwerbe. n 7/80 I. B.

2>ie tÖeftbwerbe an ba« 9L O. wegen ©erfagung be«

ArmcuredjtS würbe al« uii$uläfftg verworfen in (Srwägung,

bag baß Königlich ^reuyifd>e Dberlanbeßgeiidjt bnreb ben

angefochtenen 93efc^(u§ bie ©erwerbe be« pp. $orneocr gegen

ben $ef$lu§ be« Königlich 9>reujjijchen ?anbgeri<bt« *u fttauf*

furt a. SR. vom 22. November 1879, webureb bemfelben ba«

uaibgefmbte Armenredjt verjagt worben, au« benfclbtit Örünben,

wie bas Sanbgericht, verworfen bat;

bag ba^er in bem angefochtenen ©cjehluffc be« St*

iebwerbegeriebt« ein neuer, felbftjiäubigcr ©ejehwerbegrunb nicht

enthalten, eine weitere ©erwerbe alfo nach §. 531 Ibfafj 2

ber Givilprojefc-Orbnung nicht ftattfinbet.

^erfonnl 'ikrnnbtruuflcti.

^nlaffungen.

Heinrich Keller von ©amberg unb griebrich grauen*

fnedjt in gfirtb bei bem Amtsgericht in (Erlangen unb bem

tfanbgeridjt in gürtl?; — Amt«riebter Such« bei bem Amts»

geriebt in Sarnowifj; — Alejanbcr Giemen« Ghofier bei bem

Amtsgericht unb bem 2aubgericbt in 3wicfau unb ber Kammer

für -panbelöfaeben in (Glauchau; — ©crichle* Ajjeffor R*uf<h

bei bem Amtsgericht in Reujtabt*Rlagbeburg; — Rochus ©ent-

härt) 0jurmin«fi bei bem Amtsgericht in Scbilbberg; —
Sofef Anton Reich bei bem 2anbgeriefct in Ravensburg; —
^ermann Abolph 2au Ijn bei bem 2anbgeri<ht in tfcipjig; —
Sofef Ofteigmar in ÜJZannbeim; — Rcgierungs-Ajfefior a. $).

Lebemann bet bem yaubgeriept 1 in ©erlitt; — Dr. jur. Karl

?terb. ÜJiorig ftlefch bei bem 2anbgeri<b< in granffurt a. SRain

;

— Kallenbach bei bem Ober^anbeSgcricbt in 'IKarienwerber;

— Dr. Karl 'JRartiu Startmann bei bem Obcr-VanbeSgeruht

in Hamburg.

Rechtsanwalt Halfter ha* feinen 2Bebnii$ von .jperferb

na<b ©telefelb verlegt.

S»t ber ^ifte ber Rechtsanwälte finb gelöjd't: v9)iar trugen

aunenftiel bei bem Vatibgeticbt in Saargemiinb; — ^)iu*

träger ttn bem Sanbgericht in Schwab. .frafl; — Kallcnfcad'

$u Strasburg SB.*i>r. bei bem Vaubgericbt in $born. —

Ernennungen.

3u Notaren ftub ernannt: £Der Amtsrichter Schubert in

Soft, unter 3nlafjnng $ut RcCbtSauroaltfebatt bet bem Amte-

geriebt in C4vofj*Streblib — unb Rechtsanwalt Sad?ö in Kalte-

wip im ©ejitfe be« Ober-^anbeSgetichtS 311 ©reSlau; — in ben

^»oben 3oUernfcben Sanben: bie Rechtsanwälte ©arfow not

9t ab bol in bedingen; — im Sc^irf be« Ober^anbesgericbts ;u

^ranffurt a. 5)1., mit Ausnahme ber .frofcenjoUetnidjen 2ante:

bie 9ted)t«auwälte Suftij'tRath •€» i 1 f ,
Dieiiiiiicb, Keller unfc

von SRöffler in tftmburg; — gtecbtfianwalt Dr. Karl 9tioela;i 5

©erg in ^ranffurt a.
s
]Jt., — ber SKecbtSanwalt ©elbe in Dtfj;

— ber DtetbtSanwalt Sta eitler in ©Jei Iburg;— bieiRefbtfianwä::-;

Suiti3*9tath Dr. örofjmann, Dr. Stamm, Stbencf,

Dr. #er$, Dr. ©rücf, Dr. Siebert, Srattj (Sbel, Scbicf

unb Dr. Kotb in SBieSbabett; — ber iRecbtSanwalt ©öfj in GH*

»tlle; — ber iRecbtflanwalt Gruft ©bei in Diiibrtbetin; — bn

IRecbtSanwalt ©aucr in .^ochft. —

91u«fcbetben and bem ^tenff.

Suliu« ftriebrich Sheoboröngel in Reumünfter, in ffol^r

Gintritt in ben 3uiti$bienft ber freien unb $anfe*Stabt ^am

bürg. —
^obedfäOe.

Sufti^ratbe ^>aafe in Sbttning; — 2eefemann in

ffllunfter; — Re<ht«anwalte ^>ettttitb Sh«fcor Ochmc in

Oeberan; — 2in bemann in Achim; — Sobami GniÄ

brach in Kamen); — §riebricb Reittbolb in 2eiy>)ig. —

^rbritduer(dbunf)fn.

SDem Suftijratb «Raffen ft ein in (Gumbinnen ift ber Rctb-

Abler-Crben vierter Klaffe verliehen. —

Rechtdanwalt itt einer mittleren Stabt ber $>rovin$ SaA1«

wohnhaft, fucht

einen Setretair,
welcher nur notarielle Arbeiten 31t erlebigett, mit ber ©urean-

Verwaltung Riebt« ju tbun hat.

‘.Reibungen unter Angabe ber bisherigen ©efchaftigung h'

ber Gyfebitiou biefer 3eitung unter H-

©1 <S*|>eMent,
welker feit mehreren Jahren bei einem Anwalt tb&tig, fudt ahn*

liehe Stellung. Cnerten uuteT M. H. beferbert bic Gtt?ebiticf

biete« ©larte«.

('in AanjCift,
welcher feit mebrercu Sahren bei Recbtdanw. tljatig ift, fu*l

Stellung. (Gefällige Offerten nimmt b. Gjrp. b. ©I. unter D- 25

entgegen.

tein ßctDaubtcr 9lnmolt«'=Sefrctoir,

in allen ©nr.-Arb. grunbl. erf., fucht Stelle, ©efte 3«tgo ""

G5eft. Off. erb. M 57 \toftl. Goblcn;.

dui bic JKcf'.iftfpn oerantw.: S. Jpuenle. ©erla.r *&. Wocfer, jpofbucbbaHblung. Dnuf: St. *Öioefer, ^ofbucbbriuferci in Periio
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3uriflifd)e Mod)tnfd)rifl.
^(rauiSgcgcben t'oit

S. hantle, «nt iS- ßtmpntr,
Dtfchteanwalt in ftnfbad). SHt^tüannialt beim Sanbgetiet I. in ©erlin.

j&r,

&¥gatt brö bcutfchcn ^Imualt^crctttö.

fJbrfi für ben Jahrgang 12 DJlarf. — Jitferate bie 3eile 30 $>fg. — ©eiteUuugeit übernimmt jebe Vuehanhlung unb $oftauftalt.

3 « | i I It

Die ftrafn^tU(^e ü^ätigfeit bed jHei^dgeric^t«. — Abve-

catur. Seeigabe. tfaifbedgefefjgebung. — DJlufj ber SSeefelprctcft

gegen ben in Äonfurd verfallenen DBecbfelferbner, bcffen Wc-

idjäftelcfal in golge bed Äonfutfed mi4>lüffen ift, in ber Döoh«

nung bed ÜSe^felit^ulbnert aufgenommen »erben? Art. 91

A. D. 98. llngenauigfeit in Ve^eieuung ber 9Bet^felfumme. —
Dtatfonal-Veranbeningen. — Angeigen.

Xtt ftrafrerf)tli(fjc Jljätißfeit btt iHcidjdgeti^tü.

m.
llUberfiilTt ber Prähibt^irti bin 29. ^Februar 1800.)

1.

3um 9ici$$ftrafgefcbbudj.

1. §. 8.

3m Sinne bed Strafgejebbn^« ift „Audlanb" bad nic^t

gmu Deutfeeu ^ei^e geherenbe (Gebiet; „Sulanb" bad ge»

lammte Deutjet iReie. (Srf. b. II. Straffen. ». 6. §ebruar

1880, Dir. 923/79.)

2.

§§. 32, 76.

Die Verhängung einer ©ejammtftrafe von ininbefteud brei

Senaten ODefängnin re^tfertigt bad (Erfenneit auf 93crfiift ber

bürgerlichen (Ehrenrechte nicht, wenn nicht eine ber babei in An-

rechnung fommenben (Eingelftrafen brei Monate erreicht. ((Erf.

b. I. Straffen. t>. 5, §ebr. 1880, Dir. 163/80.)

8.

§. 56.

Die Verfügung, ba{? ber freigefprochene fugenbliche An-

geftagte nicht in eine (Erziehung** ober Öefferungd-Anftalt ge-

bracht »erben foll, fann auch hen Önticheibung^grünben

wirffam getroffen »erben. (®rf. b. I. Straffen, o. 15. Januar

1880, Dir. 847/79.)

4. §§. 57, 74. Str.-ö.-fBuch.

öei 3ufamiuenfluü eine» mit 3n<hthaud bebrobten Ver-

brechend unb einet mit GMängnipftTafe bebrobten Vergebend

gegen eine fugenbli<he f)erfen, wobei bi« 3uchthaufftrafe in ®e-

fängnipftrafe umgewanbelt »ivb, ift bie (ftcjammtftrafe io ju

bcmeffen, alö ob urfprüngiich ©efängnipftrafe auch für bad Ver-

brechen angebroht gewefen wäre. (®rt b. III. Straffen. ».

3.

Sanuar 1880, Dir. 828/79.)

5. §. 67.

Die Strafverfolgung von Vergehen, welche lebigli4 mit

GDelbftrafe bebroht finb, verjährt in brei Sohren. (6tf. b.

II. Strafien. *. 27. 3an. 1880, Dir. 940/79.)

6. §. 113.

Die 9le<htmaf}igfeit ber Amtdhanblung wirb baburch ui^t

aufgehoben, bafe ein (Eyefutor bie burch Snftruftion gebotene

<3ugiebung von 3tugtn unterlaffen bat. ((Srf. b. II. Straffen,

v. 27. San. 1880, Dir. 450/79.)

7. §. 113.

Den von einer Stabtgcmeinbe gum Schuhe eined außerhalb

bed ©emeinbebejirfd gelegenen (figcntljumd angefteßten flerfonen

fehlt bie (Eigenfchaft von Vollftrccfungdbeamtcn. (@rf. b.

II. Straffen, v. 27. San. 1880, Dir. 709/79.)

8. §. 132.

Die fRcchtdanwaltdorbuung bcrogirt ben bisherigen lanbed-

recbtlicben Vejtiuimuugen über bie Abvotatur nur in Vejug auf

bie von ben 9ieichd|uitijgefeben gecrbneten Slechtdgebiete. 3n

aßen anberen, wie in Abminiftratiofachen ftehen noch hie l'id»

herigen ober neuen lanbedrcchtlichen Seftimmungen in Äraft.

($rf. b. HL Straffen, v. 21. $ebr. 1880, Dir. 685/79.)

9. §. 161.

Dlur biejenigen $trfontn ftnb ald 3engen eibeflunfäbig,

gegen welche biefe Unfähigfeit audbrfuflich erfannt ift, nicht an

fich fchon hie wegen eined Verbre^cufi ober Vergehend gegen ben

(Sib verurtheilten ^Jerfonen. ((hf. b. III. Straffen, v. 24. Sa«

nuar 1880, Dir. 934/79.)

10. §. 164.

9Begen fatfcher Anfertigung ift ftrafbar, wer »iffentlich

falfe einen Strafantrag gegen einen Anberen (teilte, wenn er

auch hen Antrag wicbet guriufnahm. (@rf. b. I. Straffen, v.

19. Sanuar 1880, Dir. 930/79.)

11. §. 1G4.

Aalfee Anfeulbiguug einer Dljat, bereu Strafbarfeit ver-

jährt ift, ift ftrafbar. ((Srf. b. III. Straffen, v. 25. ftebr. 1880,

Dir. 362/80.)

12. §. 172.

9Begcu (Sbebrue fann ber Strafantrag wirffam erft nae

dieetdfraft bed Seeibuiigdurthtild geftcßt werben.*) ((Srf. b.

III. Straffen, v. 3. 3anuar 1880, Dir. 258 u. 612/79.)

*) ^gL bie überriuftiminfnbfn Urthfile o. 6. Dloo. 1873, 22. Oft

1874, sjtetfr. XIV. 697, XV. 708. 3. f. tyfrietdrr- Dl. % UL
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13. §. 180.

3n bem SBermietljen eine« ¥ofal« an einen ©orbcllinhaber,

wenn bet Qatnid^n erft nachträglich non ber ©erwenbiing bei}

2ofal« Äcnntnif; erhielt, fann Äuppriei nur bann gefnnben

werben, wenn ber ©enniether ben tERieth«vertrag lifen fonnte,

bie« aber au« (Eigenmip ;u thun unterließ. (6rf. b. III. Straf«

jen. v. 28. gebr. 1880, Rr. 839/79.)

14. §. 180.

Sa« galten eine« Sorbett« mit polizeilicher Suftuug ift

nah §. 180 ftrafbar unb erfortert nur ba« ©ewußtfein, baß

ber Unzucht ©orfdjub getriftet werbe, nicht baß bic 2ljat ftraf«

bar fei. ((Erf. b. I. Straffen. v. 29. San. 1880, Rr. 95/80.)

15. §. 183.

Sa« öffentlich gegebene Aergerniß im Sinne biete« 'Para*

grapben bemifjt fuh nicht lcbiglih nah ber Seihaffenbeit be«

Crt« al« ein öffentliche«, fonbern barnah, baff bie Shat veu

einer unbeftimmten Anzahl non nicht beteiligten Perfcnen ge«

fe^en werben fonnte ober gelegen würbe. (®rt. b. II. Straffen,

v. 10. gebr. 1880, Rr. 37/80.)

16. §. 183.

Al« unjuhtige £anblungen effheinen alle gegen Sitte unb

Anftanb verftoßenben .ßaublungen mit gefhtchtlihc” ©ejiebungeiu

Sie mittelbare ober unmittelbare Sefriebigung be« ©efhteht«*

trieb« muß hierbei niht in ber Abfiht ber £anbelnben gelegen

fein. Sofale Anfhauungen f»nb ebne (Einfluß auf objeftive

unjuhtige ^aiiblungcu. ((Erf. b. III. Straffen. *. 28. gebr. 1880,

Rr. 838/79.)

17. §. 185.

(Eine beui ganzen Rihterftanbe eine« Staate« jugefügte ©e«

leibigung ift ftrafbar, wenn auh nur eine ©eriugfhäpung

einzelner bieiem Stanbe ange^örtger Seamten feflgeftetlt wirb.

((Erf. b. I. Straffen v. 29. 3auuar 1880, Rr. 900/79.),

18. §§. 185, 186, 192.

(Einem nah §• 186 Angeflagten barf ber ©abrbeit«bewci«

niht baburh abgefhnitten werben, baß trop ©erliegen« be«

Ibatbeftanbefi be« §. 186 au« §. 185 geftTaft wirb. ((Erf. b.

IIL Straffen, vom 11. gebr. 1880, Rr. 879/79.)

19. §§. 185, 186, 194.

Sie Seleibigung einer faufnmnnifhen girma ift au«gc*

fhloffen unb fann biefclbe auh feinen Strafantrag (teilen. ((Erf.

b. III. Straffen. v. 31. San. 1880, Rr. 50/80.)

20. §. 193.

Sic (Entfhulbigung be« §. 193 fleht bem ©eleibiger auh
$ur Seite, wenn bie verfolgten berechtigten Snteceffen feine

eigenen finb. öegen benjenigen, weih« in ©ertrrtuug ber Sn*

tereffen eine« Anbern eine ob[eftio bcleibigcube Schrift onfertigt,

muffen, um bie Strafe au »ergingen, bie fubjeftiven (Erforber*

niffe ber Seleibigung vorliegen. ((Erf. b. UI. Straffen, v.

24. Se$. 1879, Rr. 659/79.)

184. IV. 313. ®eltb. «rt&. XXII. 567. (Sri b. ffihf- 0. A. (».

v. 29. Aug. 1873, fähf- ©uih^Or- XVII. 307. 3. f. (*eriht«pr.

III. 313. OJoltb. Arh- XXII. 655. Sab. C. $». ©• V. 26. Sani

1877. Annalen Sb. 43 ©. 207. 3- f. ®criht«pr. VIII. 77. D. A. Qi.

Jena 1872. 3- f- @eriht*pr. VI. 248. f. bagegen Dppcnheff 9lcte

15 ju §. 172. polpenberff n. 629. SDteper S. 616. ($oltb. Archiv

XXIII. 171. 174.

21. §. 193.

Ser Shup be« Paragraphen gebührt bei SBabrnehmun',

frember Sntcrefieu bem Seleibiger nur bann, tcenn er in ein«

hetti nunteii Schiebung \ü ben $u wabrenben Suterefira ftebt.

((Erf. b. I. Straffen, v. 22. Sanuar 1880, Rr. 892/79.)

22. §§. 218, 219.

Sie erhöht* Strafe be« §. 219 fommt nur hei »DÜenfcetr:

Abtreibung jur Anweisung. ©ei »erfuhter, felbft wenn bie

Shat gegeu (Entgelt gefhab, ift uur §. 218 mit §. 44 m
Auwcnbmtg jtt bringen. ((Erf. b. I. Straffen, v. 9. gebe. I88u

Rr. 179/80.)

23. §. 200.

Ser vorgejepten Sehörbe weihe ben Strafantrag weg«

Seleibigung geftdlt bat, fann auh bie ©efugni§ gugefproibrt

werben, ba« ergangene Strafurtbeil }U veröffentlichen. (Qfrf. fr.

III. Straffen, v. 18. gebr. 1880, Rr. 282/80.)

24. §§. 218, 219.

OMeihjeitige« Shulbigfprehen einer Schwangeren, wdhf

ihre gruht abgetrieben ober im SiutterlAbe getöbtet hat unt

einer jweiten perfon al« ÜRitthäter, weil ne auf Anregung tu

Shwangcren bie bie äinb«abtrribung bewirfeubeti fDZanipula

tionen votgenomnten hat, ift niht reht«irrthümlich. ((Sri- t

III. Straffen, v. 25. gebr. 1880, 9lr. 33/80.)

25. §§. 230. 232.

Sie Annahme, baß ein von bet Stabt nah *£>aufc fahren*

ber ©auer, ber fahrlafngcr SBcife einen Aubern üherfähTt

baburh befhabigt, hiebei feine befonbere ©eruf«pfliht verle«;

hat, ift niht reht«irrthümlih. ((Erf. t. III. «Straffen, r.

11. gebr. 1880, 9lr. 164/80.)

26. §. 240.

3ut Strafbarfeit wegen v)lctbtgung ift e« niht erferbertii,

baß bie Srehung crnftlih gemeint ift, fonbern nur baß ber öe-

brohte fie für ernftlih hält unb ber Srohenbe üh beffen bewuri

ift. Ser 58iUe ju riner .hanblung ju zwingen ift erforberliit;

bagegen ift e« gleihgültig, ob rin IKeht auf bie ^anbluu^;

befteljt ober niht, wenn bie Srobung wibcrrehtlih ift* (®W*

b. III. Straffen. *. 24. Sej. 1879, Rt. 21/79.)

27. §. 242.

©ei ©erfäufen von 5®aarcn 3ug um 3ug ihtic^t bie i«

ber (Erwartung fofortiger 3ahlung erfolgte Uebergabc ber ©aatc

niht bie ©eftrafung wegen Siebftahl« au«, wenn ber angeblich

Äaufer fth biefclbe rchtewibvig jueignet. ((Erf. b. I. Straffen-

0. 5. San. 1880, Rr. 604/79.)

28. §. 243 3iff* 2.

(Eine au« hatten unb ©rettern fonftmirte, mittelft 2«H'

wanb, bie burh Ragel unb Stricfe befeftigt ift, umgebnif

fWarftbubc fann al« umfhloffener 'Kaum beurteilt werben.

(Srf. b. III. Straffen, o. 21. 3an. 1880, Rr. 932/79.)

29. §. 243 3iff. 2.

3iuimer unb anbere Räume iiu Snnern eine« ^aufe« M
niht umfhtoffciw Raume im Sinne be« öefepe«. ((Erf. L

1. Straffen, u. 23. gebr. 1880, Rr. 381/80.)

30. §. 246.

Slenn bie ©erfolgbarfeit ber einzelnen Strafhanblungei"

ober bie Sbentität ber Sb** niht ’-'P“ geftfteftung be« JDbjeft*

ober ber 3dt abbangt, fann wegen Unterfhlagung in oet*

fdjiebemu fdbftftäubigcn güQen auf Strafe erfanut werben,
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ebne tag ber in jebent einzelnen gall untcricMagcne betrag ober

Me 3«t ber Verübung Unterjchlagung genau feftgejlrllt

werben fann. (@rf. b. III. Straffen, ff. 14. San. 1880,

9h. 589/79.)

31. §. 246.

©er einen ffieibfel, ber iljm unter bet ©ebingung über*

laffen ift, bat; er fyn erft bei Eintritt einer beftiminten Ifjat*

fa^ie ale @igent|um *ju betrauten habe, »or Eintritt btefer

©ebingung in Umlauf feßt, fann wegen Unterjchlagung beftraft

werben. ((Sri. b. HI. Straffen. ». 17. San. 1880, 9h. 618/79.)

32. §. 246.

Snr Unterjcblagung ift erforberlich, bafc ber Angeflagte fidj

bewußt war, frembet (Siqeutbum ale jel<he« empfangen $n haben,

©ar er fi<h nur einer gorberung bc« Anbctn bewußt, fo jft ber

dolus audgefi^lcffen. ((Sri. b. III. Straffen. ff. 21. San. 1880,

9h. 876/79.)

33. §. 253.

Oer lljatbeftanb biefrt Paragraphen wirb nicht tatureb

auflgejcßlojfen, baß bie 2(jat, bereu Verübung augebroljt wirb,

eine an fiep nicht rechtowibrige ift; jebod? muß ber angeftrebte

©ermögen«ffortheil ein red?tawibriger fein. ((Srf. b. I. Straf*

fen. s. 12. $ebr. 1880, 9h. 208/80.)

34. §. 254.

3um S^atbeftanbe ber (StpreHung ift et nicht «forterlich,

baß ber JDrofjenbe bie Orohung au6fii$ten wollte, ober baß bie

Ausführung in naher Aufificht fte^t, wenn nur ber ©ebnete

glaubt, bie Orohung werbe auSgeführt werbeij. (ISrf. b. 1. Straffen,

ff. 9. tfebr. 1880, 9lr. 20/80.)

35. §. 263.

Oie burch bie Vorspiegelung, bie ©echjelunterfchrift erzeuge

fein Cbligo, erlangte Uebemaljme einer ©edjfelserbinblicfifeit

enthält bie (STferbentiffc be« ©etrug«. ((Srf. b. III. Straffen,

ff. 7. Sanuar 1880, 9h. 587/79.)

36. §. 263.

Our<h 2äui$ung über bie Qualität einer ©aarc unb einen

bur<h beTen Verlauf erhielten übermäßigen (Gewinn fann ©etrug

oerübt werben. ((Srf. b. I. Straffen. ». 22. Sanuar 1880,

9h. 924/79.)

37. §. 263.

(Sin Kaufmann, ber unter ©erfchweigung feiner 3ahlungS»

unfähigfeit ©aaren gegen fofortige ©aar$ahlung beftellt, bie er

Weber jaulen fann noch will, begebt ©etrug. ((Srf. b. III. Straffen,

ff. 24. Sanuar 1880, 9h. 931, 79.)

38. §. 263.

(Sfi begrünbet nicht ben üpatbeftanb be« ©etrug«, wenn

ber Äläget bei ©quibation feiner Partei foften nicht »erlegte

©etrSgc liquibirt unb um beten ©eitreibung bittet, ((Srf. b.

III. Straffen. ». 25. gebt. 1880, 9tr. 366/80.)
* 39. §. 266.

$a* in biefem Paragraphen gebrauste ©ort „absichtlich“

ift gleichbebcutenb mit „fforjäßlich“, unb liegt dolus ffer, wenn

ein ©onnunb bie feine ©ünbel f^abigente £anblung mit bem ©e*

wußtjein ber St^äbigung rorgcnoimuen bat. ((Sri. b. III. Straffen,

ff. 28. San. 1880, 9lr. 51/80.)

40.

§. 267.

Gebrauch einer gefällten Urfunbe liegt niept ffor, weuu

bicfelbe nur einer britten niept getauschten perfon übergeben

würbe, welche bie Uebergabe an bie gu täufepenbe perfon be*

wirfeu feilte, ebne baf? biefe Uebergabe bewiesen ift. ((Sri. b.

III. Straffen, ff. 28. %&'X. 1880, 9h. 97/80.)

41. §§. 267, 268.

(Sin von einem Cflemeinbeffcrftanbe (in .frannoffer) auflge*

fteüted 3eugniß über fforgefciuiuenen ©raubfd^aben ift eine

öffentliche lhfuube unb fällt beten fälfcftlicffe Anfertigung unter

fforftehenbe Artifcl. ((Srf. b. III. Straffen. ». 20. Oej. 1879,

9h. 300/79.)

42. §§. 267, 268.

Oer Xhatbeftaub tiefer Paragraphen ift ‘baburep nicht aus*

gefd) (offen, baß für eine wahre 3 hat] eiche ober für einen erlaubten

3wecf ein ©cwriSmittel beiebafft werben wollte, unb bar? ber an»

geitrebte ©ortheil ober 9la<htbeil nicht erreicht würbe. ((Srf. b.

I. Straffen, ff. 12. Februar 1880, 9lr. 215/80.)

43. §. 274, 3iff. 1.

©egen Unterbrücfung von Urfunben fann berfenige nicht

beftraft werben, ber eine Urfunbe an jich nimmt, nicht um bem

(Gegner ein ©eweiSmittel ,?u entgehen, fonbern fuh ein felcpeS

ui »erfchaffen. ((Srf. b. I. Straffen, ff. 22. Sanuar 1880,

9h. 40/80.)

44. §. 274, 3iff. 1» . .

Oie ©crnidjtung einer Urfunbe in ber Abficht, fuh ber

Strafe für bie unterlaffene Stempelung berfelben ,u entziehen,

ift an« tiefem Paragraphen nicht ftrafbar. (Lrrf. t. III. Straffen,

ff. 4. gehr. 1880, 9tr. 118/80.)
’

45. §. 283, 3iff. 2, Str. <0. ©cP. (§. 210, 3ijf. 2,

9t. Äonf. Crbng).

llnfenntniß ber faufmämfifchen ©uchführung ober* lieber»

laffung ber ©uchführung au einen (Sejettfcpafter entfcbulbigt feinen

Kaufmann, welcher feine 3ahlungen cinftedt, ohne feine SBücbec

orbentlich geführt zu haben. Oie Säujcpung eine« öejeftfebafter«

übet ben©ermögen«ftanb fannentfchulbigen. ((Srf. b. III. Straffen,

ff. 7. San. 1880, 9tr. 572/79.)

46. §. 283.

Auch wenn ba« (^efebäft eine« Kaufmann« berart befebaifen

ift, baß jich bie zweijährige Aufnahme be« 3nffcntar« rechtfertigt,

hat berfelbe jebe« Saht ©ilanj zu jiehen. (®rf. b. II. Straffen,

ö. 13. gebt. 1880, 9h. 771/79.)

47. §. 286.

£er ©erfauf ffon partialfcbeineu auf AnlehenOloofe, bereit

Originale im ^igentbum be« ©erläutere bleiben, fo baß bie

Abnehmer nur eine pcrfönliche gorberung auf ben öewinnantbeil

gegen ben ©erlaufet, »liefet aber einen ibeeQen ISigcnthuineantfccU

am Originalloofe haben, ift au« §. 286 ftrafbar. ((Sri. b.

I. Straffen. ». 5. San. 1880, 9h. 755/79.)

48. §. 286.

Sie Auefpielnng beweglicher Sachen, wobei bie 2eofe mit

einem übtaterbillet oerbunben ftnb, ift nach §. 286 ftrafbar.

(6rf. t. II. Straffen. «, 9. Sanuat 1880, 9lr. 792/79.)

49. §. 286. St. .Art. 4 preuß. ©. O. ff. 25. Suni

1867. •

Oie ©eftiininuugen über Promeffenfferfauf fmb in pryißftt

auch »eben bem 9iei<h«ftrafgejcßbuch in Äraft geblieben, pro»

meffenfferfauf unb ^otterieunternchmcu uitterfcfeeiben (ich babiirch,

baß bei lebterciu burch bie 3i«hun fl
j» uiachenbe (Gewinne jeben»

fall« beftiuiuit werben; beim prouieneufauf aber nur bann &(•

i

J
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roinnc gemacht werben
,

trenn beftimmte 2oefe bei bet Siebung

erftprinen. (Grf. b. III. Straffen. ». 10. Sanitär 1880,

9U. 837/79.)

30. §. 286.

Sa« Spielen in Lotterien, welche in anberen Seutfdjen

Staaten »eranftaltet nnb, ift in ben alten fJroeinjen j)reupeu«

nocp nad) ber 93. ». 5. 3uli 1847 ftrafbar. (Grf. b. II. Straf»

fen. n. 24. gebt. 1880, 91r. 850/79.)

51. §. 328.

Sie Uebcrtretung »en ftnerbnungcn treten güprung neu

Viepregiftern bepuf« Verhütung ber Verbreitung ber Sfinbcr*

peft, ift niept au« Gef. ». 21. ÜWai 1878, fenberu au« §. 328

ftrafbar. (Grf. b. II. Straffen, ». 24. gebr. 1880, 9lr. 731/79.)

52. §. 348.

Gin ©eamter, welcper ipm anrertraute Urfunten feiifept,

ift ftrafbar, auch trenn bie beurfunbeten Spatfaepcn niept reepte*

evbeblicp finb. (Grf. b. II. Straffen. ?. 20. Januar 1880,

9lr. 66/79.)

53. §. 350.

©eibet, welepe ein Senator aue Veranlajfung bet 2lu«*

Übung feine« ttmte« empfing, fmb amtlicp empfangen, trenn

auep bie 3a$lung an einer anbetfn .Stelle patte geleistet treiben

feilen.*) (Grf. b. I. Straffen, ». 19. Sanuar 1880, 91r. 889/79.)

54. §. 354.

Gin ftaftpacfel, treibe« unter fingirter Ubreffe nur gut

©eförterung ren ftoft ju f'oft beftimmt ift, um ben später

rergefewmener ^eftrergeffen $u erforfepeu , ftept unter bem

Scpup be« §. 354. (Grf. b. I. Straffen, r. 12. Sanuar 1880,

fRr. 803/79.)

55. §. 361 3iff. 8.

Sie Spatfadje, bafc ber Sngeflagte ftngcperige pülfle«

lapt, reeptfertigt niept bie Verurteilung au« bem afleg. ’pata»

grapsen, vielmehr mup fictj bcrfelbe burep Wüpiggang unfähig

gemalt paben, W* pflichtgemäß« «V)ülf< gu (elften. (Grf. b.

III. Straffen, r. 21. gebt. 1880, Er. 288/80.)

56. §. 370 3iff. 5.

Sie jur Saat au«geftecften Kartoffeln bleiben Nahrung«*

mittel, fe lange tie piergu tauglich fmb. Ser ©egriff be« al«»

balbigen Verbrauch« laßt eine 3ubereituug gu. (Grf. b. II. Straffen,

r. 24. gebr. 1880, Vr. 814/79.)

II. Verfcpicbene Gefepc ftrafreeptlicpen Snpalt«.

1. §. 55. 9f. Gewerbe*Orbnung ?. 21. 3>uui 1869.

Gewerbebetrieb im Umperjiepen unb Gewerbefteuerpflicbt ift

burep jeben ftuffauf eine« Obfefte außerhalb be« ©opnort« ren

mehreren 'perfeneu «um 3weefe be« ©ieberserfauf« mit Gewinn

begrünbet, au(p epne bie Slbfiept eine« bauentben Gewerbe*

betriebe«. (Grf b. UL Straffen, r. 25. gebr. 1880. 91r. 286/80.)

2. §§. 2, 3, 11. 9lei<p«gef. r. 11. 3utvi 1870, Scpup

ber Urheberrechte betr.

Ser £erau«geber eine« Samwelwcrfe« pat W» Stecht gegen

ben Stacpbrucf ber mit bem Flamen ber Urheber »erfepeneit

GinjelbeitTäge. (Grf. b. I. Straffen, r. 8. Januar 1880,

<Rr. 759/79.)

•) Vgl. Grf. b. III. Straffen. ». 17. 3>ea- 1879 91r. 5 S. 35

3iff- 34.

3. §. 10. 9tbf. 2, 9teicp«gef. ». 30. 9Io». 1874, ben

OTarfenfcpup betr.

Ser Umftanb, baß eine ÜJtarfe allgemein gebraust würbe,

cntfcpulbigt SUemanb, wenn ber Gebrauch ein mißtraucblidjer

war. (Grf. b. 1. Straffen. », 23. gebt. 1880, 9Ir. 132/80.)

4. §§. 13, 14, 18. 9teicp«gef. ». 30. 9too. 1874, betr.

ben SRarfenfcpup.

Set Gebrauch frember gefepüpter 9ßaaren,tetcbeu ift ftraf*

bar, wenn auch bic eigene girma ober ein ffiaarengeicpitn be«

Spater« beigefügt ift, jebetp in einer nur mit befonberer 2ltri-

merffanifeit erfennbaren ©eife. Ob bie« ber gafl ift, gehört

gur tpatfacplicpcn geftfteflung. (Grf. b. 111. \Straffcn. r.

24. Sej. 1879, Vr. 686/79.)

5. §. 3. 3tcicp«gef. r. 21. 3anaar 1878, betr. 3uwitft*

hanblungen gegen bie gut Äbwebr ber Äinberpeft erlaffenen 33teb*

einfubrjerbcte.

©er gegen ein beftebenbe« Ginfubwerbot burep Umritte Vieb

übet bie Grenze bringen läpt, ift al« Ginfübrniber unb Später

gu bestrafen, niept al« Änftifter ber üranörortirenben. (Grf.

b. III. Straffen, a. 24. Januar 1880, 9tr. 570/79.)

6. §§. 1, 2. JReicpdgei. v. 21. ÜHai 1878. §§. 134,

153—156. Vereinljollgef. e. 1. 3nli 1869.

Goutiebanbe ift aurp bann ber Gcufiefatien unterworfen,

wenn ber «Strafbare niept Gigentbümer be« gu coufiögirenben

Gegenftanbe« ift. 9luf Grlegung be« ©ertbe« ift nur bann ga

erfennen, wenn bi« Genfiflfation untpnnlicp ift. ((5rf. b.

II. Straffen, e. 13. Januar 1880, 9lr. 78/79.)

111. 3«»‘ Gerlcbt«!?erfafpung«gefep.

1. §.75 Gericpt«»Verf.*Gef.

2>ic Vettreifung einer au. fup »er bafi 9anbgeriipt ge-

licrigen Sache »or ba« Scbeffengeiicpt fand von ber Straf-

fammer be« 9anbgericbt« fe lange gurücfgeiiDiumeu werben, bi«

ber VerweiHmg«beicbtup einem ©etbeiligten eröffnet ift. (Grf.

». III. Straffen. ». 11. gebr. 1880, 91 r. 193/80.)

2. §§. 173, 175, Gericht« Verf. Gef. §§. 377«, 393,

394, Str. O.

Sa« Verfahren ift nichtig, wenn niept nach 9lu«wei« be«

i>rotefofl« jeber 9lngcflagte über bie beantragte 9tu«f<pliepung

bet Oeffentlicpfcit gehört, biefe aber bemnäepit befcplojfen würbe.

(Grf. b. II. Straffen. ». 9. Sanuar 1880, 9tr. 745/79.)

3. §. 175, Gericpt« Verf. Gef. §. 377 Biff. 5, Str.

fx. O.

©enn eine «fcanblung, welcpc bei 9ln«fcp(up ber Oeffent*

licpfeit in niept effentlicper Sipung ljätte gefepeben fetten, in

öffentlicher Sipung »ergenemineu wirb, fe ift bie« feine Ver*

lepung einer 9iecbt«ncrni, welcpe 9te*.'ifieu begrünbet. (Grf. b.

III. Straffen. ». 7. gebt. 1880, tfr. 158/80.)

4. §. 187, Gericpt« Verf. Gef.

Sa« Suftanggericpt entfepeibet unanfechtbar über bi^^hai*

faepe, ob bie 3ngiepung eine« Selmrijcber« nctpwenbig üt.

?lu«länber, bie ber beutfepen Spracpe mächtig fmb, fennen ebne

Selmetfcper mneinmen werbeu. (Grf. b. III. Straffen, s.

10. 3anuar 1880, 9lr. 840/79.)

...J
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abuocatut. Freigabe. ilotibe^gcfcBgcbnitg.*)

5 . 132 Sir. <4». ». §. 2 einf.-GW. jnm ®. S. <41. §. 3 <iinf..#ff.

jur Sir. fr. £>. §. 3 pr 6i». ?r. D. §. 26

am»a(ttf-Crtn.

2?ic Veftimniungcn ber tRecpttanwaltßorbnung über

äulaffung uni) antf^ücfjlicpe Cdefcpäftßaufgabe ter

Siecptßait wälte gaben nur auf bic burch bie IKticpt»

jufiijgtfege von 1 877 begrenzten SRecptß gebiete

Vcjsug. 3«i Ucbttgen ift hierfür bic Sanbeßgcjcg«

gebung mapgebeub.

C?rf. beß m. Straff, o. 21. frbroar 1830 c. 3>inter (D. 685/79).

Cdrüube: SDie 9ireiften beß Slngeflagtcn, welche auf bie

Sebauptung geftügt ift, bap bic &anb(ung beß Slngeflagten,

welcpe ttaep bet jur 3f»t ber ttburtpeilung geltenden Sieicpßrecptö*

amvaltßerbnung zufolge ter cigrnon Slnnapme bet Berber*

tiegtat niept ftrafbar fei, aurfi nach tiefem milberen Cdefeg |U

beurtpeilen gewfjcn wäre, unb in ber Slicptanweiitung eine

Verlegung sen §. 2 Slbf. 2 beß ©tr. Cd. ©. scrliege, fennte

nicht für begrüntet erachtet werben.

Saß angefeebtene Urtheii (teilt feft, bap ber ftngeflagte in

ber 3f»t sor Nm 1. Sdbr. 1879 in einer, bie Cfrtpeilung einer

üoueefnen betreffenben Verwaltungßfacpc eine jur föinreicpuiig bei.

einer Vepertc bestimmte ©eprift, $u bereu jmetfinaßiger 3(bfaffung

Stapttfenntniffe erforterlicp gewefen, ffir einen Unteren gefertigt

habe, tiefe ©eprift auch bet ber ftwtßpauptmanufcpaft 3wicfau

eingereiebt werben fei. 3n tiefen feftgefteOten Spatumftänten ift,

im .£>inbli<f auf bie Vorfcpriften in §§. 1 unb 9 ber fgl. fächj.

5lbsocatenerbmt»g s. 3. 3unt 1859, in teilen bie ftbfaffung

folcper ©Triften für Untere nur teil immatriculirten Sltsecaten

jugewiefen , unb feber SUcptabsocat plerson außgefcploffen wirb,

bie unbefugte Vornahme einer panbluug, welche nur traft beß

nach §.31 ffbf. 2 beß ©tr. ©. V. alt ein offentlitpet Stuit an»

jufepenben Stmtt ber flbsocatur sorgenommcit werben burfte,

erblirft, nnb §. 132 bet ©tr. Cd. V. jur Sltiwenbnng gebracht

weiten.

'Tiefe (Sntjcpeibuitg ift für ridftig *u achten gewefen, wenn

fepon bie tafür geltenb gemachten (Grünte nicht allenthalben ge»

billigt werben fönnen.

5>t Vcrberricpter geht von ber Zunahme aut, tag aller«

hingt bie fgl. faepf. Stbsoeatenorbnung ». 3. 3uni 1859 Durch

bic mit betu 1. £)ctbr. 1879 in ©irtfanifeit getretene, biefelbe

Waterif bebanbelube tReicpßrecptßanwaltßcrbnuiig s. 1.3uli 1878,

— nach welcher bie in ftrage flehente .ftantlung fiep niept al«

ftrafbar barfteüen würbe — ihrem sollen Umfange nach äuget

Äraft gefegt worben fei. 6 r nimmt aber ferner an, tag gleicp«

wohl §. 132 bei ©tr. Cd. 3?. angeweubet, unb bie 2pat bet

Slugoflagten nach ten jnr 3 ^‘it ter &erübung berfelben geltenben

üorfchriflen beurtheilt werten muffe, weil ter in §. 2 Äbf. 2

te« ©fr. T5d. 3?. aufgeftedte Odninbfag ber rftefwirfenben Äraft

nur* in teil» gall ter birecten 3(bänberuug beß ©trafgejeget im

engeren ©inne, nicht aber* bann Plag greife, wenn, wie hin*

untere
,
im ©trafgefege oorautgefegte perfonUcge ober fachliche

JSejieljungtn eine fthänberimg erfahren Hb»

•) Tiefrt ßefcmitnig ift Wechtiorecbung bei Weichigerichte $t. 1

©. 406 abgrbrudt.

äubemng ihren ddrunb h«be in einem Secpfel ber Cdefeggebtmg

auf einen anberen alö bem ftrahechtlichen Gebiete.

3luf eine Prüfung ber in ber tegtereu ©ejiehiiiig aufi«

gesprochenen iRechteanficht, tag ter in §. 2 3Cbf. 2 bet ©tr. Cd. 35.

aiifgefteßte ©ag nur auf bie, eine ©traffanetion autfprechentcn

Qdefege ttttwentung leibe, tafi JReichegericht feinen 3lnlag ge»

habt, näher eiiuugeheit, tiefe ?irage ftegt erft in ^weiter Oicige;

au elfter ©teile war ju prüfen, ob überhaupt ein ©cdjfel ber

Odefcggebung ftattgefunben hcibe, baö h^h*» °b bie fächf. 3lbrocatcn»

ortiiung soll 1859 in allen ihren ^heilen unb namentlich in

ten gier in förage • fommenten 33eftimmungen burep bie iRecbte»

anwalteorbnung oon 1878 befeitigt Worten fei. 2)iefe ^vage,

mit bereu iBeautwortung bet Grfolg beo IRechteniittelt uninittel«

bar juiammenhüngt, mupte entgegen ber 'Anffaffung bei Korber*

riiptert rem eint werben.

ÜDte 3lnwalttorbnung ftept mit bem Cdericpttrerfaffuiig««

gejege, ber ©trafproeeporbnung, (Sirilpreceportnung unb ber

.Vbiifurtortnung in organischem 3ufammenbange, unb rermag

in golge teffen eine weitergehenbe SMcffamfeit alt wie fic.beu

übrigen rorgenannien iRcicpsgejcgcn jufommt, für ftep nicht in

Änfprucp ju nepmen. $eae Cdefege aber leiben, abgefegen ren

einzelnen, gier nidjt in ^crage gelangenben ftußnahnicfällen, nur

3lnwenbung auf bic erbentlicpe ftreitige Cdericptflbarfeit unb bereu

3(u$übung (6inf.»öfej. juni 10. 3$. Cd. §. 2
.

gut ©tr. Pr. D.

§. 3, *ut Cür. pr. O. §. 3).

5>imp bie IRedjt^auwaltßorbming haben fcager bic lücchte nnb

Pflichten ber SicchtSanwalte auOfcplicplid) nur für ten Umfang

ber nach ten obengenannten Cdefegcn rorfommenten Cdefchafte ge-

regelt werben feilen; auß §. 26 ber iKecgtßauwalttcrbnimg geht

bicö flar bemer, intern bafelbft nad' Äufftellung bet .'Kecpttgrunbed

für bie 3ludübung ber amtlichen 3(nwalt«tgätigfeit — 3ulaffung

bei einem bestimmten (Berichte — ber 3ngalt unt Umfang tiefer

ligatigfeit babiu geregelt wirb, bap et umfaffeu folle bad iKecht,

rot allen &erid>tcn beö 3ieicpÄ Sertgciligungen ju führen, alt

35eiftanb aitfeutreteti, unb, in fo weit 'iiertretung burch Slnwältc

niept geboten ift, bie Vertretung ,;tt überneluneu.

(St ift fomit baß seit ber Äecptßauwaltßorbnung in Verbintung

mit teil übrigen mehrerwähnten iReichßgefegeri nid/t betroffene

(Gebiet ber fatgavaltcriid>cn unb absocatorifcgeu prariß alß ein

freieß, jenen SReicgßgefegen gegenüber felbftftänbigeß, ber JKegel

ber TeTcgatien son ^anbetgefegen burep 9ieid)ßgeiege niept unter«

worfelt; et ift biefeß Cdebiet ber Regelung burch bie ¥anbeßgefcg«

gebmig überlaffcn, ober, eß bleibt biefe JKegeluug, in fo weit fte

bereit« früger erfogt war, biß auf weitere« in Äraft beftehen.

iTurcp bie fgl. fädif. 3lbsocatenorbnnng sou 1859 ift nun

tie fad/walterifcpe prajiß (proenratiir) unb bie 3lbsocatur glcicp*

mäßig unb ohne erfennbare Unterfcgeibmig gemeinfchaftlicp ge*

orbnet, et wirb bemuaep baß legterc Webiet, welcheß ber iReicgfi*

rechtßanwaltßorbuung anficpfiembi|t, unberührt gelaffen, bcrgeftalt,

bap, fo lange nid;t eine anberweite, lanbetgeieglicpc Verfügung

sorliegt, bie ,'Kecgtc unb pfliepten ber auf örunb jener 3tbvocaten»

crbitung immatnculirten ?lbsocatcu im Cdebiete ber freiwilligen

Cdericptßbarfeit unb her Verwaltung auep naep bem 1. Cetbr. 1879

uaep ben Veftimmungen jene« Sanbeßgefegeß bcurtgeilt werben

uiüfjen.

(Sine folcpe anberweite gefeglicpe Siegelung, burep welche ber

nach bem Vorftegenben an fiep neben ber Siecptßanwaltßerbnuug
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beflehen bleibcnte 2^ril ter 9lbvocateuortmmg austrücflib auf*

groben unt befeitigt Worten wäre, ift vou ter fgl.

Kegierung nic^t unternommen werten. Sßofjl ater liegt eine

Herfügung ter oterften ©taatsbeljcrbe vor; aus welker, entgegen

ter in tiefer Beziehung von tem Snftanjridrter ausgcfrrebenen

'Ünficfct, aflertingS wirt entnommen werten muffen, taff tau tfyeil*

weife gortbefteljen ter Slbvecatenortnung nicht blop, wie vor»

fteheub bemerFt, aus tem relativen Umfange uut Snfialt tes

JReidjÄgefebeS mit teS £anbeSgefebeS fib ergiebt, fontera von

ter fäbf. «taatSregtmmg a»b gewollt ift. £cnn es wirt in

§. 13 ter Serortn. v. 31. 3uli 1879 zu 3tuSfnljmng ter iHecbtS*

anwaltSortuung flabf.’ ©efe$» unt i'erortuungSblatt S. 302 ff.)

tenfenigen SRebtSanwälten, welche auf (Smnt ter KcbtSanwaltS*

ortnung bei einem beftimmten ©eribtc zugeiaffen- Worten, au*»

trücflib tie öefugnip zuerfaunt, aub alle anteren ©cfbäfte ter

Sltvocatur vor ten übrigen Gehörten tes Nantes $u beforgen.

5)a nun au* ter KcbtSanwalttortnung weter ein ÜHedjt ter

JRcbtSanwälte- auf 3>ornaf*me tiefer Ärt von C$efbäftcn ent*

nominell werten fann, nob auch tarin ein Verbot ter &ornat;nie

gegenüber von Kibtanwälten’ enthalten , vielmehr tavon auSju»

geljen ift, tap an fib tie öetreibung terartiger ©ej’bäfte nab

ter SRebtSanwaliSertnHng wellig freigegeben jein würte, unt ta

ft$«rti$ fein Snlap gewefen wäre, ten ftebtsanwaltcu, welche

gemfip ter IReicbSrecbtSanwaltSortnung bei einem beftimiuteii

(Bericht zugelafjen finb, tie 8efngnip ju Sejorgung ter außer*

halb ter Keibsptoccßortuungen Regenten fadjwalterifcben (Sk*

fcfjäfte austrücflib jujufpreben, wenn, wie ter 33orterri (fiter an»

nimmt, nein 1. Octbr. 1880 ab tie Süejorgung tiefet OM^äfte

freigegeben fein, atfo 3«fccniiann gufteljen feilte: jo fann aub

tie vorerwähnte ©eftimmung ter 'ÄuSfüfjningSverortnung nur

als ein 'ÜfuSflup ter Slnfibt erflärt werten, tap tie Sltvecatcn*

ortnung letiglib in ihrem mit ter KebtSanroaltSorbnung zu*

famuientreffenten 1Sb|cile beseitigt fei, im Uebrigen tagegen habe

in Äraft verbleiben fetten.

2>iefe Slufibt fintet aber aub einen Snfyllt in ter Er»

wägung, tap tie Kücfjibl auf ten «(baten, weither tem f>u»

blifuiu unt auf tie Seläftigung
,

welt^e ten gehörten taran«

erwädjft, wenn <&tf$&fte, ju tcren jwetfmäpiget SBeforgung ÄcbtS*

fenntniffe erforterlib fint, von SBinfelfcribenten beiorgt werten,

an öewibt md?t$ cingebüpt §at.

darnach mup als feftftchenb angefeljen werten, tap tenjenigen

fndjf. Ätvecaten
,
welbe jur atvocatorifb« gratis auf Orunt

ter tjlbvocatenorbuung von 1859 beredjtigt waren, jebob als

IKedjtsanwälte bei einem beftimmten öeribte ntd>t jugelaffen fint,

jo wie tiefenigen zugelaffcnen Kebtßanwälte, weldjen tie in §. 13

ter fäbf* 3luSfüljrnngSverortnung enthaltene Ermächtigung er»

theilt werten ift, in ter 33ornabme ter übrigen atvocatorifcheft

QMbüfte nicfit nur nicht begütert fint, fontern aub innerhalb

tiefe« ©efbäftSfreijeS gegen unbefugteEingriffe von Wichtberecbtigten

in ter ausfchlieplicheu Ausübung tiefes Rechts tunt? tie 53er*

fdjriftcn in §. 9 «erb. §. 1 ter Ultvecatenortnung nach wie vor

gefchüpt bleiben.

3m vcrliegcnben gatte hantelt eS fib nnn unzweifelhaft um
ein tiefem (Gebiete angehörenbes Wefchäft, unt ter Slngeflagte,

welcher nach ten geftftettungen teS angefochtenen Urteils als

Kibtabvecat eine ,jur Einreibung bei einer HerwaltungSbehorte

beftimmte Schrift, ,u teren jwecfmäpigenÄbiaffung wie ter3nftanj*

ri^tcr ebne erfemibaren Kebtsirrthum angenommen, nach £age

ter 5a$e KebtSfenutniffe erforterlib gewefen, für einen antem

anfertigte, nahm tainit unbefugt eine .ßantlung vor, welche nab

§§. 1 unt 9 ter 'Jttvocatenortnung nur fraft teS öffentlichen 9lmts

ter Ätvocatur cter einer befonteren, auf ih« nidjt be^ügliben

Eruiäbtigung vorgenommen werten tarf; er hat jtb temnab,

gleibvicl ob feine ^antlung in tie -Cf ober nach tem

1. Octbr. 1879 fiel, eine« Vergeben« gegen §. 132 befi Str.

W. fbultig gemabt. S'ie erhobene iReoifion war mithin ju

verwerfen.

«Niiji bet 2Ötd){e!vtoteft «eflcn ben in ftonfuri?

Bcrfnllcntn SB«^fel(i^ulbntr, beffen ©tf^äftblofal

in Solgc beb fionfurfeb netj^Ioffen ift, in ber

SSv^nung beb Söcdgclfifjulbncrb anfgenommen

werben? Set. 9t 91. 28. llngcnnnigteit in

!Be,$eicf|uimg ber 28ed)fcl)umme.

erf. S. ®. I. 6. ©. 9 cm 17. 9ptil 1880 i. ©.

.f»etjfelb unt Sübler contra Orothe.

• ^hatbeftant.

Sie Älägerin fertert aus einem bei tem 'MnSfteller Sina»

john tointcilirteu iöeb'cl vom 31. 3uli 1879 von ten beiten

^eflagten als bezogenen unt Slcceptanten int SJebfelprojeffe als

SSebfdiummc ten ÜBctrag von 1783 SW. 28 $f. nebft 3>nfen

unt Wcbenfoften auf (^runt eines am 2>erfalltage aufgenommenen

i'roteiteS SWangels 3®hlung, in aelcbeui ber Äft ter 'l^oriegung

an ten Somiciliaten tahin beurfuntet ift:

^ter Unterjeibnete — ©eribtßvottjicber — h<*i ttb

am 31. Octoher 1879 WabmittagS 5 Ubr nac? tem

EJefbäftSlofale ber girma »p. 'Sinafohn htafcßft

verfügt unt tafelbft taffelbe verfbloffen gefunten.

Jöemcrft wirt, tap über taS Vermögen ter getartten

girma ter ÄenfurS eröffnet werten ift. Es Ijat taher

ter llnterfbriebene wegen nic^t erfolgter 3ahln«9 ten

j>reteft eingelegt :c.“

3n tem fflebfri ift im Äontejrt tie 0umme nur auf:

„Siebzehnhunbert trei unt abtzig aub 28 alfo unter

SBeglaffung teS 3ribcnS ten Pfennigen auSgetrücft,

währent tie Äa^italfumine in ter rechten oberen Ecfe in 3abltn

mit „SK. 1783" angegeben ift.

SÖebfelurfuirte unt bereit Söiebergabe im $roteft enthalten

überei nftiiument eine burbüribene Kothatreffe.

Sie ©eflagten beantragten Stbweifung ter erhobenen Älage.

®ic eraAtetcn teu i'roteft für ungültig, weil, ta ter S'emiciliat

in äonfurS verfallen war unt ein aufgegebenes, bejiehentlib als

folrteS nibt mehr beuupteS Wefbäftslofal fein öefbäftslofal

mebr wäre, ber SBcbM >hm ’n feiner Si'ohnung b^ric
*

-'örgclegt

werten muffen, fotann aub, weil nibt bei ter Kcthatreiie, tie

nab 'Innahme ter 2Üeflagten auSweiSlib teS ^reteftes noch jur

3eit ter ^roteiterhebung auf tem ©ebfel unfcurd?ftri<focii ge»

itanben haben füllte, hroteftirt worteu. <£ie erabteten ferner

aber aub ten SBebfel SKangel« zureibenter ^ezeibnung ter

^Bebfeljumme ungültig.

Entlib behaupteten fis unter Eiteszujbiebung, tap fib ter
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AntfteUer innert gegenüber bei AuSjteflung auSbrücTlich verpflichtet

hätte, faCld fit nicht im Staube fein feilten, am Verfalltage gu

jaulen, fcen SBechfel gegen Re nicht cinguflagen, vielmehr einen

neuen een ihnen in Prolongation gu nehmen, baß ^ien?on ber

AuSjtcdcr ber „Klägerin, bie ben SBechfel von ihm erworben,

beim ©rwerb au6btücflich Rlittbeilung gemacht unb babei beibc

Steile vereinbart Ratten, „Klägerin folle ben SBechfel burch ©iro

erwerben, um ben Vertagten ben ©inwanb aus biefer Verein*

barung 31t entgiehen. „Klägerin bat tiefe Behauptungen unter

©ifccSannahme beftritten. £Die ©iviHammer fccS „Königlich preußi-

schen BanbgerichtS ja £alberftabt hat bie Vertagten unter 9luf-

erlegung ber Koften entjprechenfc bem Klageanträge 511t 3ahlung

von 1783 9)1 28 Pf. nebft 6% 3infen feit bem 31. October

1879, 3 'Dt. Protcftfoften, 5 ÜJlart 95 pf. provifiou unb 85 Pf.

verauslagtem Porto als ©cfamuitfdjulbner, übrigens unter Vor*

behalt ber Ausführung ihrer Rechte im orbentli^ien Verfahren,

verurteilt. Stuf Berufung ber Vertagtet! aber h®t in Abänfce*

rung biefeS ©rfenntnifje* baS Königlich Preußif<he CberlaubeS»

rieht gu Raumburg bie Klage als tut SBcchfelprogej; unftatthaft

abgewiefen unb ber Klägerin bie Kelten beiber 3nftanten auf-

erlegt.

„Klägerin, je^t RevijionSftägerin
,

bat ben Antrag gcftellt,

baS jweite ©rfenntuiß aufjuljeben unb bas erfte ©rfenntniß gu

betätigen, wegen ber Koften aber baS ©cfcblidje gu beftimmen,

toährenb bie Vcflagteu, fept RcviRouSbeflagte, beantragt haben,

bie Rcvijton als unbegrünbet gu verwerfen unb ber 9ta>ijtonS*

ffägcrin bie Koften gut Bajt gu (egen.

3>aS Reichsgericht hat baS Urtljeil II. Snftanj aufgehoben

unb baß Urtheil beS L Richters beftätigt.

©utjdmbungSgnmbe:

• AllerbingS verliert fcwohl nach ber bisherigen Preußifchen

KonfurSorbnung vom 8. üRai 1855 § 4 wie nach ber Reichs-

fonfnrSorbnung § 5 bet ©emcinjchulbner mit ber ©reffnung

bes ÄonfurSverfahrenS bie Vefugnif?, fein gut KonfurSmaffe ge-

höriges Vermögen gu verwalten unb über baffelbe gu verfügen.

Allein nach feinem ber beiten ©ejefee ift tiefe Folge im

Sinne einet Rechtsnachfolge ber ©läubigerjchaft ober beß Ver-

walters in Vegug auf baö ©igentljum an bem gebachten Ver-

mögen beS ©emeinjchulbnerS gu verftehen. 2)er ©emcinfchulbner

bleibt ©igeuthümer feines Vermögens, ©r wirb in Vegug auf

Verfügung unb Verwaltung nur fraft beS ©efeßeS im 3ntereffc

ber Vefriebigung ber ©laubiger vertreten, gleichviel ob man als

ben ilnu aufcrlcgten Vertreter bie ©läubigerfchaft felbft ober ben

Verwalter anfteht. 2Ba$ fraft biefer vom ©efefc übertragenen

Qitpofirion ber Vertreter in Vegug auf bie Activmaffe tbut, hat

vetbinblicbe Kraft für fcen ©emeinfchulbncr auch über bie Sauer

biefer Verwaltung hinaus.

SaS für bie Activmaffe ©rworbene unb ©rftrittenc wirb

rechtlich bem ©emeinfchulbncr erworben unb erftritten, wenn cS

auch junächft bem 3wccfe beS KonfurfeS bienen foO. stimmt

ber Verwalter in Ausübung feines Verwaltungsrechts in Vegug

auf bie Activmaffe SRfchtsljanblungen ober neue RechtSgefchäftc

vor, fo treffen bie ©rgefcniffe betfelben, inftbefonbere auch bie

babunh cutitebenben Verbinblichfriteii, rechtlich als ben ©efchäfts-

hmu ben ©emeinjchulbner, wenn jie auch gunäd^ft aus ber

SJtaffe ju beftreiteu finb nnfc ber Verwalter juh verantwortlich

macht, falls er für ihre Secrttug ober' Sicherung auS ber SJtaife

nicht Sorge getragen hat.

Sie Oiichtigfcit biefer Auffaffung ergiebt fi<h für bie preußijehe

KonfurSorbnung auS ©oltbaminer, Kommentar (I. Ausgabe)

Seite 72, 73, 77, 78; SBenßel unb Älofe, Preufjifchc Äon»

fnrSorbnung Seite 73, 74, 76 unb ben Ausführungen beS Reichs*

OberhanbelSgericht in ben ©ntfeheibungen Vanb 4 Seite 228,

6 Seite 317, 7 Seite 62; vergl. auch §§ 160, 199, 223 ber

KonfurSorbnung; für bie ReichSfonfurSorbnung aber auS ben

Motiven fccS ©ntwurfs gu ben allgemeinen Veftimmungen beS

erften Xitel ©rften VuchS Seite 17; gu § 5 Seite 34; gu

Xitel 7 Seite 240 wie auS ben ProtofoDen ber Reichstags-

fommijfion Seite 109; von Sarwcp, Kommentar Sette 24,

25, 390, 391, 549, 643; vergl. §§ 50, 52, 123, 159, 176

ber ReichSfonfurSorbnung. Saburch alfo, bah baS VerfügungS*

recht einer perfon über ihr ©efchäftSlofal unb ©efchäft in Folge

ber ©röffnung beS KonfurfeS über fte für btefelbe aufhört unb

burch einen KonfurSverwalter auSgeubt wirb, h^rt ihr ©efchäft

ober ©efchäftSlofal nicht auf, baS ihrige gu lein, fo wenig bieS

in anberen «allen einer vom ©ejeß aufrrlegteu Stellvertretung,

wie bei einem ©ntmünbigten ober Verfchwenber, bet Fall ift.

3nfofetn baher bie ©ntfchribungSgrünbc beS gweiten ©rfennt«

nifieS bie Annahme, bat) bas ©ejchäftslofal beS p. Sinafoh»
nicht mehr befien ©efchäftSlofal gut 3rit ber protefterhebung

gewefen, barauS herleiten, bag baS Vermögen beffelben unb fein

©efchäftSlofal burch bie KonlurSerÖffnung aus feiner Verfügung

in bie ber ©läubigerfchaft, bezüglich beS Verwalters, getreten,

enthalten bicfelben allerbingS eine unrichtige Anwentung ber in

ben driften Veftimmungen ber preußifchen wie ber Reichs -

KonfurSorbnung enthaltenen Rechtsnormen unb wegen ber An-

nahme, baß unter beut in Artifel 91 ber Seutfehen SBechfel*

orbuung gemeinten ©ejchäftslofal baS ©ejchäftslofal einer perjon,

über beren Vermögen lebiglich ein SteWvertreter verfügen barf,

nicht gu verftehen fei, auch eine Verlegung beS Artifel S 91 ber

^Bechjelorbnung.

©S entjteht aber allerbingS bie fernere Stage, ob ficb boch

beShalb bie ergangene ©ntjeheibung als richtig barjtetlt, weil

entweber aus bem Snhalt ber Protefturfunbc ober aus gcfeßlichen

Veftimmungen ober auS Veitein in Verbinbung mit einanber

fi<h ergebe, baß eine Schließung bes ©efchäfts in golge ber

KoiifurSeröffuung jtattgefunben batte. 28ar allerbingS jeher

«ort betrieb beS ©efchäfts beß ©emeinjcbnlbners überhaupt auf*

gegeben, fo fann eS bebenflich eridjeinen, ob, wenn auch ber

KonfurSverwalter baS bisherige ©efchäftSlofal als Stätte bloß

für bie ©rmittelung unb Verwerfung ter Ibeitungemajje noch

benußte, biefeS bcSljalb noch als ©ejchäftslofal beS ©entein*

jchulbnerS gu erachten wäre, was vorauSjeßte, baß man bie ©r*

mittelung unb Vcrwerthung ber ÜJlajje gum 3wecfe ber Vefrie-

bigung ber KonfurSgläubiger, für (ich allein unb unmittelbar

unter Sijriruug beS ©ejchäftSbetriebeS ins SBerf gefegt, mit ber

2iquibatioti eines ^anbelSgefchäftS auf eine Vfinie ftellen bürfte.

Allein fowohl bie Preußifche KonfurSorbnung, wie bie Reichs*

KonfurSorbnung Tennen bie Fortführung beS öejehäftsbetriebes

alS guläjftge unb unter llmjtänben im Sntereffe ber ©laubiger

wie beS ©emcinjdmlbnerS gut Venneibung von Rachthdten ge-

botene Vtaßregcl. Vergl. § 144 bei preujjijchen KonfurSorb-

nung unb § 118 ber ReicbS-KonfurSorbnung. Rach lepterer
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Borfcbrift entfaltet fctö tur Befchluüfaffung einet ©läubiget«

verfgniinlung ber Berwalter übet gortfüljrung ober Schließung

beß (^cfc^äftd nach feinem (jfrmeffen. üDer ©eKbattßben ift aber

in felchem Salle, infoferu bie 3ortfübrung fich innerhalb bev

©reuten beß 3wccfß beß Äenfurfcß bewegt, nac^ beiu Borauf*

gerieften bet ©emcinfcbultner. Silo öcichaft „beß ©ciuein*

ftbulbnetö”, welcbeß fort^ufe&en ober ju fcbliefsen, bezeichnen bdbe

©eiepeßftellen baß ©ejehäft. Bergt. auch fDlotive Seite 361

uiib von 0a tu? cp 1. c. Seite 539. £a aber fciefe Sott*

führung burd) baß ©efefc nicht außgefchloffen ,
bie jofortige

Schließung beß ©ejchaftßbetriebeß häufe nicht tbunlich, dritte

aber nicht immer fichcr ju etfennen verwegen, cb ein thatjächlich

noch benuptefi ©efchäftßlofal lebiglich für bie (Srmittelung unb

Berroertbung bet 2beilungßmafjc ober zugleich hoch zunächit noch

für einen, wenn and) nur partiellen Sortbetrieb beß ©efcbSftß,

henufet wirb, fo wirb baß benupte seitherige ©ejcbaftßloial,

wclcheß fich noch unveräntert alß baß beß ©eitteiiijchultnerß

funbgiebt. für beit IHechtßverfebr, tr.ßbefonberc im Sinne beß

Slrtifelß 91 ber ©echfelorbuung alß wirflid>eß ©efchäftßlofal

angeiehen werten müfien, fofern nicht für ben dritten bie Stuf»

gäbe ber Bentrpung für feieren gejcbäftlichen Sortbetrieb bei Hier»

nähme ber betreffenben Stete orfennbar wirb.

9lach ber vorliegenben pretriturfunbe hat allerbingß ber

proteftirenbe Beamte baß ©efchäftßlofal gefcbloffen getunten.

Slber nach feiner Beurfunbuitg bat er eß hoch alß Wcfchäftß*

lofal vorgefunbeu. ©r hat Blft auf ©rutib feiner äuge*

itettten ©rmittelungeu, beten Details wiebertugeben ihm nicht

obliegt, bie tleberAcugung gewonnen, bap gebaebteß Vofal noch

zur -{eit bie ©igenfebaft beß ©cjchaftßlofalß beß P. Sinajobn
hatte. 2)er fccfunfcetc ter^eitige Berichluj; beß Sefalß ftanb

biefer Stnnahme nicht entfeheibenb entgegen. 2>ieC genügte, um
bem bie Ungültigfeit beß protefteß Bebauptenten bie Beweißlaft

bafnr aufjulegen, baß baß Befunbetc unrichtig unb baß in

SSabrhrit bie Beitubung beß Sofaiß überhaupt aufgegeben ober

boch bie Stufgabe beß ©efchüftßbetriebcß in bem Sofal für dritte

erfennbar gemacht war.

£>aß zweite ©rfenntnip beruht bahn auf ©cfebeßverlepung

unb muff aufgehoben werben.

2>ic Sache fctbft erfcheint nach bem fcftgeftellten Sacbvet*

hattnig $ur ©nbentjcheibuiig reif.

©inen ©ittwanb gegen bie JHichtigfeit beß in ber protejt*

urfunbe Befitnbeten haben bie Beftagten nicht erhoben, noch

Bcweiß für bie Unrichtigteit augetreten. Sie folgern bie Ungültig*

feit beß Protefteß nur auß bem in bemfelbeu Beurfuittctcn.

Sie Behauptung, bag ber Bkcbiel gur Seit bet proteft*

erhebung bie fWothabrcffe unburchftrichen enthalten habe, witer-

legt fuh burch bie in ber protefturfunbe enthaltene Slbfchrift ber

Söechieturfunbe. Saf? biofer Proteft nachträglich geänbert worben

wäre, behaupten Beflagte nicht.

Saü bie SBecbfelfumme 1783 9J1. 28 Pf. beträgt, ergiebt

»ich mit außreichenbcr Sicherheit auß ber Begleichung ber Be*

Zeichnung ber ©echfelfumme mit Buchftaben in bem Bkchfel*

fontert mit ber in Sahlf» in her oberen rechten (Scfc. Bergt,

©ntfcheibungcu beß 5Kcichß>Oberbaiibelßgerichtß Battb 10 Seite 22.

Ser Ginwanb ber Slrglift erfcheint hinfällig, ba Beflagte

feinen beftimmten 3dtraum, auf welchen* bie von Sinafobn
befprodjeue Prolongation nch erftreefen folltc, angegeben haben

unb baß unbeftiimutc Prolongationßverfprecfaen, weldjeß vorauß*

feftte, bap Sinafohn ben begebenen Sechfel fclbft wieber ein»

leite, nicht alß in bem Sinne ertljeilt an^ujehen ift, ba»j eß auch

im «alle beß Äcnfurfcß beß Sinafohn ©irfung halte auß*

üben füllen.

Srmgemäp mup baß erftc örfenntnip beftätigt werben.

Sie ©ntfdbeibung über bie Äoften wirb burep bie §§. 87,

95 ber Sieichß'öivilprojeporbuuHg gcrechfertigt.

löür bie Stebaftioii verantw.: 0. jpaeule. Berlag: SP. SNoefer,

^crfonöi=®cränbcrungcit.

3utafflinken.
3u»ti}rath 9lacfe bei bem Slmtßgericht in Borfen ;

— ®e»
richtß » ^ffeffor Äoellen bei bem Slmtßgericht in (Äudfirchcn;

— Otto Befenbecfh 6ri beui Slmtßgericht in £afyr;

l>r. ©ottfrieb Saeob ©ilbemeifter bei bem 3tmtÄgcrid?t in

Bremen; — ©ruwe, btßher in Ofterwiecf bei bem Stiiitdgoridjt

in 9lmftabt*Ü)lagbeburg; — Dr. ^artmann bet bem '3111116*

geeicht in Hamburg; — Sluguft SBeftbueß bei bem 2txiit6»

geeicht in St. ©olau; — Bürfner bei bem ämtßgendht in

iHirborf; — Oarl ©reiner bei bem Shntßgericht in 5ceuft; —
Sluguft Stutfon bei bem Panbgeridjt I tu Berlin; — (^eorgii
bei bem Panbgericht in Stuttgart; — Dr. perlö,
5Sittig, Obert unb $afat in ©lap, — von ©ebett uitb

Sufti^rath 0affong In ^ranfenftein, — Schumann in ?Kei **;,

— Aach ne in Sanbecf, — Äofdjelta in .^abelfchmcrbt unb
Panttc in föiünftcrberg hei bem Vfanbgericht in ©lalj;,J —
Slntoit Stlhert bei bem Panbgericbt in Bamberg; — I>r. Äarl
fUiartiu Martin nun bei bem Sanbgericht in Hamburg; —
Dr. Sllfreb Älein bei bem 2aubgeridjt in Süffelborf; —
Vubwig Gelbling bei beut ‘Saubgcricht I unb II in Wüncfcert;— Äarl Sluguft von Schneiber bei bem 2aubgfri4>t 1 in

ÜJlünchen; — ©unow bei bem Panbgericht in potßbaui; —
l>arl JHubctph Sluguft ificinrid) Bop ju plau bei bem ^fatib*

gericht in ©üftrew; — Äonftantin .fraffolb bei bem Vanb»
gmebt II in 5Jlüneben; — 2ttbwig Wutten ft ein bei bent

Vanbgcricht in Mannheim; — 3riebrich ©oebiefe bei bent

^anbgcricht in ^)alberftabt; — 5Keche hei beiu 2anbgcrich>t in

Vanbßberg a./©.; — ©crichtß'Slffcffot Dr. Benfarb bei bem
Ober*2anbeßgericht in fttanffurt a./2K.

3n ber 2ifte ber 9ie<htöanwalte ftnb gelöfcht: Otto Bef en*

beefh bei beut 2anbgericht in fUlanuheim; — 3niti;rath 9racfc

in Borfen bei bem Üanbgeritbt in fUlünftcr; - iKeche bei bem
Slmtßgeritht in Beufalj unb bent Panbgericht in ©logau ;

—
Dr. Älügmann bei bem 2anbgericht in Pübecf; — Dr. 3«>bann

paul SKcinganum bei bem Obcr*2anbcßgeridt in ^rauf*

furt a./SK.; — ©ruwe, bißh« in Ofterwiecf, bei bem £anN
geriebt in ^alberitabt ;

— ©nt teufte in unb von SWartint
bei bem 2anbgericht itt ©artßruhe; — ©albemat ©nnouj bei

bem Slmtßgericht in potßbam.

(Ernennungen.
91 ie manu in Gingen ^um Slotar für ben Panbgcrichtß*

bejirf Oßnabrücf.

Xoferöfalle.

fHechtßauwalt Dr. ffiilhelm 9lagcl in Begefacf; — Suftij*

räthe Äellermatin in ©liefen unb Piugmann in ©oblenj;— iKccbtßaiiwalt ©faappujeau in licken.

^rben^perletbtiugni.
Sem 3ufti;tatb Äempc )n Stargarb i.,^p. ift ber IKothe

9lbler*0rbeti vierter Älaffe verlieben.

JKcchtßanwalt in einer mittleren Stabt ber provittj Sachfnt

wohnhaft, jucht

einen ^efreiair,
welcher nur notarielle Slrbeiten \a crlebigett, mit ber Bureau*
Verwaltung Siichtß ;u thun hat.

^Weitungen unter Angabe ber bisherigen Befchäftigung bei

ber ©epebitien biefer 3dtuug unter N.

©tu früherer richterlicher Beamter fndjt hei bc« Herren
'Jied)tßauwältcn Befdiäftigung für tätigere t'aucr. ©rfäUige

Offerten ftnb nntcr ben Buchftaben A. B. au bir SHebaftion

biefe« Blatteo gu richten.

jpoffcmhhanMimg. Suurf: SP. SNocjcr, ^efbuchOnnfmi in Berlin.

.
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3nri|lifd)f fflod)tnfd)rift.
§erau$gegeben i>on

S. fornlt, uat itt. lirmpiifr,

JHccbteanwalt in Äuebach. {Hethtßanwatt beim Üanbgericbt I. in Berlin.

S«£

i &rgan beü feriitfcbfit Slmuoft^Ucreiiiö.

Preiö
\

r beit Sa^rgang 1*2 Warf. — 3njcrate bie 3t’ilc 30 pfg. — Stellungen übernimmt jebe Vuchhanblnng unb poftanftalt.

3 i | i I h
Sie ftrafroditliche Sbätigfeit be« IRcichßgcrithtö. (gortfegung

unb Sdjlnfi.) — Schreibt bie fficicbßcivilprocefjortnung »or, tag

»er bet Vollziehung ober boch fp&teftcnß bei ber Vollziehung

be« Ärreftbcfcfcl« helfen 3uftefliutg an bert Schult ner erforberlict?

ift ? — plcuarbejchluf? be« flieichßgerichtß vom 29. Äprü 1880.

— perfonal-Vercutberungen. — Äujetgcn.

Xic fltnjrcrt)tli^c X^ätigftit be«t iHfidtegeridjt».

ui.

<lcrbrrfld|t brr iiräjubiitrn bis 29. .frbrunr 1880.)

(SortfefcUNg unb Schlug.)

IV. 3ur Strafproftf»Drbnung.

1. §§. 34, 199, 243. StT. |>r. C.

Sie ftiflfchwei geub e Ablehnung eine« Veweißantragß, ben

ber Ängeflagte nach 3ufte((uug her Änfiagefcbrift gefteOt h flt,

burch ben Vefcglug auf Gtcffnuug brt $auplverfahren«, be»

gruubet Verlegung einer tRecht«norm. Gbcnfo Me Ablehnung

eine# in ber $auptoerbantlung geftellten Veweißantrag« erft

burch baß Urteil. (Grf. b. III. Straffen, ». 21. 3®«- 1880,

«r. 91 1/79.)

2. §§. 34, 375, 377, 3iff- 8. Str. Pr. D.

Seber einen Veweißautrag ahlehneube GJerichtßbejd/ltty uiuf;

metivirt fein. Ginr Unteriaffnng biefer tRegel rechtfertigt Huf»

Hebung teß Urteile. (Grf. b. II. Staffen, u. 19. 2>cj. 1879,

flt. 668/79.)

3. §§. 44, 45, 46. Str. pr. £>.

©iebereinfebung in ben »origen Staub gegen Ablauf ber

örift jur Anutclbung cineß iRrcbtßmittelß ift gerechtfertigt, wenn

ein Verhafteter rechtzeitig feine Verführung »erlangt hat, nin

eine protofollerflarung gu gehen, feboep ju fpät vorgcffifrt

wiTb. (Vefdjl. b. II. Straffen. ». 2. 3an. 1880, 91r. 905/79.)

4. §§. 51, 57. Str. pr. £>.

Auch berjenige Witfdmltige, welcher bereits rechtßfraftig

afcgeurtheilt ift, bleibt im Verhältnis tu fpäter abgeurtbeilteu

WitfchuUigteu ein Vefchulbigtcr im Sinne biefer Paragraphen.

(Grf. b. I. Straffen. ». 12. fahr. 1880, Vr. 217/80.)

5. §§. 56, 3iff- 3. 242. Str. pr. O.

Ob ein 3euge wegen Vertagt« ber ^tieKnahtne unbeetbet

SU vernehmen fei, ift an«f<hlie§lich Sache ber t^atfächlicbeu

SBürbignng beß Suftanjgericbt«.

Sic Verlejung »on Aftenftticfen »or ber 'Vernehmung beß

Slngeflagten enthalt an fich feine Verlegung einer 9fc<ht$nonu.

(Grf. b. in. Straffen. *. 24. 3an. 1880, 91r. 934/79.)

6. §§. 57, 34, Str. pr. O.

Sie eibliche Vernehmung »on äeugett, welche bie 3eug-

fc^aft verweigern fönnen, bie« jeboeb nicht fywi, hängt auch

bann »out freien richterlichen Grmeffen ah, wenn fte tu ber Vor-

unterfuchuug eibltch vernommen würben. Sie Ablehnung ber

Vcetbtgung bebarf feiner weiteren Vegrüubung alß ber Vejug-

nähme auf §. 57. (Grf. b. I Straffen. ». 16. ^ebr. 1880,

9lr. 272/80.)

7. §§. 60, 65, Str. Pr. £>.

Auch 3*ugen, welchen ber IHichtcr unbebiugt (Glauben

fchenft, ftnb eiblich ju vernehmen. (Grf. b. I. Straffen. ».

16. ftebr. 1880, 9tr. 208/80.)

8. §§. 65, 66, Str. Pr. O.

3eugen, welche in ber Vornuterfuchuug eiblich vernommen

waren, bann aber in ber ^auptverhanbUing unter Vesugnahme

auf ben früheren Gib vernommen würben, gelten a(« uubeeibigt,

wenn fte wiebeil/oit »orgerufeu ohne Vetugnahtue auf ben

Gib außfagen. (Grf. b. UI. Straffen, v. 25. Sehr. 1880,

ftr. 234/80.)

9. §. 111, Str. pr. O.

(Regeltftäube, welche mittel« geflohenen ©elbe« gefauft

würben, gehören nicht unter bie bem Seftohlenen burd? bie

ftrafbare 2 hat entzogenen Wegenftanbe. (Grf. b. I. Straffen.

». 12. Sanitär 1880, 9lr. 877/79.)

10. §§. 199, 201, 243, 244, Str. Pr. D.

Äuf bie ÄHehnung von Veweißanträgen, welche ber Än*

geflagte nach Vlitthfilung ber Änflagefchrift gefteßt hat, burch

ba« (Bericht, fann, wenn ber Ängeflagte biefe Äntrüge nicht beim

Vorftgenben ober in ber ^auptuerhanbluitg wieberljolt Ijat, feine

Staufton wegen Vefchranfnng ber Vertheibiguiig geftügt werben.

(Grf. b. III. Straffem v. 21. San. 1880, 9lr. 823/79.)

11. §§. 203, 227, 259, Str. pr. D.

Sie $eftftedung, bag ber Ängeflagte jur 3eit ber 2^*
an öeifteßftcruug litt unb baf? biefelbe jnr 3eit ber Verhanb*

lung noch fertbauert, hinbert bie Vrrhanblung unb ^reifprechnng

beß Ängcftagteu nicht, wenn ba« (Bericht befinbet, tag eilte
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9ta$anMuttg mit bem angeflagteu möglich fei. (6rf. b. Ul.

©hoffen. o. 17. San. 1880, 9tr. 859/79.)

12. §§. 213, 218, 219, 220, 243, 244, ©tr. ir. C.

Vorbehaltlich aUfeitigen Verzichts muricn nur bie vom

©taatflanwalt ober öericht corgelabenen unb auch erfdjieuenen

3mgen bei ber £auptrerhatiblung cemommen werben. Sie

iSuöfe$ung ber Verhanblung Behufs Vernehmung ber nicht (*r*

fc^icitenett taini 00111 (Bericht burch S5cjd?lu^ wegen aujunehuienber

Unerbeblic^fcit ihrer auSjagen abgclcbnt werben. (C*rf. b. II.

Straffen. 0. 10. gebt. 1880, 9tr. 869/79.)

13. §§. 216, 227, 199, ©tr. ir. D.

Sie 3ufteQung ber 2abung nach ber einweebigen grift be*

reefctigt nur jur Stellung eines Antrags auf auSießung ber

Verbanblung, nicht ,jur Blccifion.

Sie Unterlatfung ber 3ufte(lung einer abi<hrift ber anflage

begrünbet an ftcb feine Slecifien. (Cfrf. b. II. Straffen. 0 .

23.

San. 1880, 9lr. 905/79.)

14. §§. 218, 219, 243, ©tr. ir. £.

9luf bic Ablehnung con Beweisanträgen burch ben Vor»

fifcenben cor ber .frauptcerbanblung faun feine Oiecifieit bes

UrtbeilS begrüntet werben. ((Srf. b. 1. Straffen, c. 20. 3®*

nuar 1880, 9lr. 720/79.)

15. §§. 222, 223, ©tr. ir. O.

Sie 9Udjtootlag€ bei irotcfoUfi über eine comutiffarifche

Vernehmung an ben Vcrtheibiger rechtfertigt nicht unter allen

Umitänben SRecifton. QJefahr im Verzug liegt nicht cor, wenn

nur bie SluSfuht bet £muptoerhanblung oeraula&t werben fann.

als öerichtSfteÜe erfcheinen bie Bureau Iofa litäten beS (Berichts.

(®rf. b. III. ©troffen, c. 18. Sehr. 1880, 9lr. 944/79.)

16. §. 225, ©tr. fr. 0., §§. 8, 9, preufc. ®ef. c.

6. 9Rai 1869.

Sn ireußen fennen ohne öefebeSocrlebung Dteferenbare

bie Öefchvifte be« öerichtäfchreibrrS in ber «pauptoerhanblung

wahrnehmen. (ISrf. b. III. ©troffen. 3 . 10. San. 1880,

9lr. 840 unb 790/79.)

17. §. 227, abf. 3, ©tr. i'r. 0.

Sie Belehrung b«S angeflagteu bei 9li<bteüibaltung ber

2abcfrift über bic Befuguiß, auSiefcung ber ^auptcerhanblung

$u '.'erlangen , ift beut Vorfi$enben nur rcglcmcntär, nicht als

wcfcntlichc ^Rechtsnorm corgefchrieben. (@rf. b. I. ©troffen. 0 .

23. gebt. 1880, 9tr. 383/80.

18. §§. 239-244, 281—285, ©tr. fr. 0.

©n Verzicht auf Vernehmung gelabcuer 3«ugen, welchen

ber Vertheibiger tu ber «fcauptverhanbtuug tu anwefenheit unb

ohne SBiberfbruch beS auflagtcn erflärt hat, ift wirffam. —
Sie coin angcflagtcu ftftirten 3cugen geboren nicht $u ben gc»

labenen, beren Vernehmung geboten ift. (®rf. b. II. ©traffen.

c. 10. gebr. 1880, 9U. 88/80.

19. §§. 242, 136, ©tr. ir. 0.

'Beim ber angeflagte e$ ablehnt, ft<h über bie 2lnflagc

auSjufprechcn, fo muff bas (Bericht alle )uiu Shatbeftaube ber

Auflage erfcrberlicben Umftanbc, inöbefonbere auch dolos,

feitfteUcn. (l*rf. b. III. ©traffen. 0 . 21. Sanuar 1880,

9hr. 876/79.)
*

20. §. 243, abf. 2, §§. 34, 376, ©tr. i'r. 0.

Sie ablebnuug rineö BeweiSantrags ebne moticirten ©e»

richtSbefchlup begrünbet feine IRcctjion, wenn ber BeweiSantrag

redjtlich unerheblich war unb beSbalb ©nftuß auf taö Urtbeil

nicht auSüben fonnte. (<5rf. b. II. Straffen, v. 10. Sanuar 1880,

91r. 813/79.)

21. §§. 243, ©tr. i'r. 0.

Änträge auf Beweiserhebung in ber •£)a uptv erbaublutig
unterliegen bem (Sriueffen bes Berichts unb fann eine thatiäcb-

liche C^ntfcbeibutig ber SKecifton nicht unterließt worben. Ser

Befcbluß über ben Beweisantrag fann mit bem Urtbeil «erbunbeit

werben, wenn er eine irüfmtg ber Scbulbfrage gut 'Voraus

fepLiug bat. (Grrf. b. I. ©traffen. c. 2. gebr. 1880, 91 r. 58/80.)

22. §§. 243, 244. ©tr. ir. 0.

Senn 3<-*ugen, welche com Staatsanwalt in ber Slnflage*

ichrift als fclcfce benannt, bann aber niebt gelaben würben, nicht

erfreuen fuib, baf ^aö öericht nicht oon amtswegeu über aus-

fefjung ber .pauhtcerhanblung tu bficblleyen. (llrf. b. I. Straften.

». 23. gebr. 1880, 9ir. 383/80.)

23. §§. 243, 244, 245, ©tr. ir. £).

Sie ablebnuug ber Vernehmung beantragter 3«ußeu, welche

nicht gelaben fmb, wegen Unerheblicbfeit ihrer angeblichen ÄuS*

fagen burch einen in ber .paubtoerbanblung gefaßten Vefefclun

begrüubet feine unjtatthafte Vefchräufurig ber Vertlu*ibigung.

(@rf. b. III. Straffen. ». 10. Sanuar 1880, 9lr. 790/79.)

24. §§. 244, 221, ©tr. ir. O.

3eugen, welche nicht com C^erichtScolljieher gelaben, fonbern

com angellagten felbft jiftirt finb, geböten nicht ju benjenigen,

welche ohne irüfung ber l^rbeblichfeit cernommen werben ntüfien,

wenn nicht barauf crrjicbtet wirb, ((ht b. 111. ©traffen. 0.

14. gebt. 1880, 9far. 278 80.)

25. §. 244, ©tr. ir. O.

91ut bie corgelabenen unb wirfli^ erjebienenen 3eugen muffen

in ber .^auhtcerhanblung cernouimen werben, gatls iiid)t baraur

aflfettig cetjichtet werben. Sie Vernehmung anberer, erft in ber

©ißung beantragter 3cugeu fann als unerheblich burch (Bericht*’

bejchlug abgelehnt werben, (örf. b. I. Straffen, c. 12. $a*

nuar 1880, 9lr. 803/90.)

26. §. 244, ©tr. ir. £).

Ser Vergibt auf Vernehmung coit 3<ugrn faun iiu i«o*

tofoll auch allgemein beurfunbet werben, wenn nicht jweifdhafi

ift, auf welche 3eugen ber Verzicht fich bejieht. (Örf. b.

I. ©traffen. s. 15. Sanuar 1880, 9tr. 908/79.)

27. §. 244, ©tr. ir. £>.

9lnr bie corgelabenen unb auch erfchienenen 3cugen muffen

cernomiuen werben, ©u Vertagungsantrag, um auch aus-

gebliebenen 3eugen m ceruebmeu, faun wegen Unerheblichfett

bcrfelben abgelehnt werben. ((Srf. b. 1. ©traffen c. 29. San. 1880 ,

9ir. 83/80.)

28. §. 250, abi. 3, ©tr. ir. O.

Sie aujjerachttaftung ber Vorschrift, bag in bem Berichts-

befchluß über Verlefung einer 3cugenausfage ber Örunb ber

Verlefung angegeben unb bemerft werben muß, ob ber 3eugt

beeibet war, gie^t 9Ucbtigfeit bes Verfahrens nach hd/. (Örf*

b. L Straffen, c. 15. Sanuar 1880, 91r. 908/79.)

29. § 255, abf. 1, ©tr. ir. S.

Unter ben tförpetcerlrbuiigeu, welche nicht $11 ben fchwere«

gehören, im Sinne bicfeS iaragrapben finb bie unter §§ 223

nub 223 a beS ©tr. ®. V. faUenben gern eint. (Itrf. b.

I. ©traffen. c. 5. gebr. 1880, 9lr. 184 80.)
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30. §. 258. ©tr. *VE.
Sie 2>erfd)rift ,

nad; erbebuiig eine« ©ewcfbuiittel« ben

2(ugeftegten ju befragen, ift nur inftruftioneUer Slatiir unb fann

bereu 'Xiigeraibtteifung nur bann SRerifion begrünten, wenn naib

teil Uinftünben tatueib rinc ®ef(branfimg bet IBtrthcibigung

begrüntet würbe.') (Crrf. b. I. ©traffen. ». 15. Januar 1880,

Sir. 908/79.)

31. §|. 260, 266. Sit. Ht. D.

Sie geftiletlung be« Urteilt, Caü ein ®eftänbnig be« Jtn-

gettegten »egen Uebcrrinitimnuing mit brn fünft ermittelten Um-

'läuten glaubhaft fei, unb bem Urtbeil ju (Mrunbe gelegt »erbe,

ift
,

wenn fiter tiefe Umftanbe fein Öcwri« erbeben »urte,

nichtig. ((Sri. b. 11. Straffen, s. 16. Januar 1880, 91r. 811/79.)

32. §. 266. ©tr. fbr. O.

Jn lanbgeriittlieten Urtbeilen ift bao ©limmennerbältnijj

bejügliib be« Unheil« über bie Scbultfrage itiefrt anjugeben.

(lirf. b. II. Straffen, 9. 20. Jan. 1880, Sit. 720/79.)

33. §§. 267, 377’, 381 Hbf. 2. ©tr. i'r. D.

Sie Unterteilung bet Säetfünbung ren (Sntf^eibungbgrfinten

bei SDerfiinbnng beb Urtbeil« begrüntet feint Sterinen, (entern

gilt ta« Urtbeil etfl mit ter 3ufteUung al« eerfünbet. (®rt.

b. II. ©traffen. ». 20. 3anuar 1880, Str. 907/79.)

34. §§. 267, 381‘, 386. ©tr. IV O.

ffienn taS Urtbeil naeb Hu«»et« be« i'retefcll« ebne Wrfinte

publiär! »utte, fe gilt e« erft bei 3uiteflung be« Urtbeil« al«

'.'erfülltet unb beginnt erft een tu Mt griff jur Hnmetbung ter

Sterijion. (®rf. b. II. ©traffen. e. 6. gebt. 1880, Sir. 16/80.)

85. §§. 273, 376. ©tr. fV O.

Ser 3nbalt een 3eugenau«fagen muü
,

abgefeben een

iebbffengeriibtliibtn Serbantlungen, niibt in ta« $)tetefeü ber

.pauptverbaiitlung aufgenenimen werten, (ßrf. b. II. Straffen,

e. 10. gebt. 1880, Sir. 37/80.)

36. (j. 275, ©tr. i’r. E.

Sie Seftimmung, bag alle Stiebtet jn unterftbreiben haben,

bejiebt net nur auf Urtbeile niibt auib auf ©eft^Iüffe. ((Sri.

t. III. Straffen, e. 18. gebr. 1880, Str. 944/79.)

37. §§. 292, 293, Str. fr. D.

iS« ift niibt crferterlieb, bag bei einet »egen SJtorb ge-

jtellten gtage ba« ääorliegen ter llcbcrlegung bunb eine befenbere

Stebenfrage feflgeftellt »erbe. (iirf. b. I. Straffen, e. 29. San.

1880, Str. 71/80.)

38) §§. 292, 295, 305, 307, Str. SV D.

llmftänte, loeltbt tic ©trafbarfeit minbern eter erbeben,

Ifnnen in bie Hauptfrage aufgenommen Berten. beantworten

bie (Mefebujorenen einfaib mit 3a eher Stein, fe bejiebt fitb bie«

amb auf tiefe Umftänbe, ebne bau bie ffietnabnie einer gefon-

berlen Hbftiimnung bemerfliib geiuaipt werben muff. (Stf. b.

II. ©traffen. s. 13. 3an. 1880, Sir. 836/79.)

39.

§. 300, ©tr. 2>r. D.

Sie eeui borfthenben ten G)cf<b»orenen ju ertfeilenbe

9t«bt«btlebrung entjitbt fiib ber ßenftatirung burib ba« 55ro-

tclcll eher bunb untere Beweismittel felbft bann, wenn be-

hauptet wirb, tag Re bie gefeglitben OSrrnjen fiberfibritteit bat

ebtr reibteirrtbümliib war. ©ie fann alfe auib nie jur St-

*) bergt. (Srf. b. III. ©traffen. in bem Bericht in Str. 5 ber

3eUfibt- ®- 36, Jlffet 7.

grüntung ter Stesificn bienen. (iSrf. b. III. Straffen, r.

28. Jan. 1880, Sir. 18/80.)

40. 5§. 303, 306, ©V $r. O.

Sarin, tag bet ülotfigcube einen ®ef<hworcnen, ter unbe-

fugt ba« ®ef<bworcnciijiwutct vertagt, um einen Sfuffiplug ju

serlangen, in ba« @eftbwcrcncnjiinuict juröifffibrt unb tic ®e-

fibworenen über bie gefeblitben Beftimmungen betebrt, liegt feine

‘Berlegung einer Sleibtänenu. (®rf, 1. 1. Straffen, s. 12. gehr.

1880, Sir. 217/80.)

41. §§. 338, 339, Str. *V 0.

Sic ©enebmigung ter Stnmclbung unb Sletblfertigung ter

SRpsiiion, »elipe ein Hnwalt abgegeben bat, ter wrtrr Ser-

tbeibiger war no<b Hettmaibt halte, ©eiten« be« Hngetlagten

nach Slblauf bet Äriflen, ift unwirffam. ( <5rf . t. II. ©traffen.

t. i6. 3un. 1880, Sir. 753/79. gebenfo (jrf. b. III. ©traffen.

s. 14. gebt. 1880, Sir. 280 80.)

42. §. 344, ©tr. iV O.

©n SSerjiibt be« Hngeflagtcu auf ein Sieebtemitlel wirb

erft bunb ten ©nlauf bei ©eriibt unwiberrufliib. (Sri. t.

UI. Strafjen. ». 31. 3an. 1880, Sir. 113/80.)

43. §. 344, ©tr. iV 0.

Ser fibriftliibe, ju 5>retefo[l eine« ®efängniginjpcftet« er-

flärte Slerjilbt auf ein IReebtSnitttel ift niibt biubenb, wenn et

niibt für ta« (Seritbt beftinimt, binbenb erflürt unb jur Äenntnifi

be« ®eriibt« gelangt ift. (©rf. b. IU. Straffen. r. 21. gebt. 1880,

Sir. 279/80.)

Serjlibt auf 81«bt«mittel unter Scrbebalt fann feine tl)ei !•

weife fRecbtäfraft be« Urtbeil« bewirten. (®rf. b. HI. ©traffen.

n. 21. gebt. 1880, Sir. 288/80.)

44. §§. 375, 377*, 378, ©V |V O.

©n Strafurtbeil ,
weltRc« in niibt fffentliiber ©igung

rerfüntet würbe, unterliegt ber SRtsifton au<b auf Sefibwerbc

be« Staatsanwalt«. (®rt. b. II. ©traffen. 9. 30. Sannar 1880,

Sit. 26/80.)

45. §§. 376, 34, ©V |V 0.

Sie Segrünbnng eine« in ber Hauptrerbanblung gefaxten,

®e»ei«anträge jurülfweifenben SBefibluffe« lebiglilb burib bie 9c-

jeiibnung al« „tbatfäibliib unerbebliib'' «ber „ceflftänbig uner-

bebliib" gemigl niibt unb reiptfertigt bie Sreificn be« Urtbeil«.

(grt, b. 11. Sltaffen. r. 10. gebr. 1880, Sir. 724/79.)

46. §§. 381, 386, 389, ©tr. *V ß.

Sie SResifion fann burib Selegromm wirffaut niibt ange-

nielbet werben. Segen unjuläffiger gorm bet Slnmelbnng fann

uilbl ba« 3uftaiijgeri<bl , wobt aber ba« Sn>ifien«geriibt bie

9ireinen bunb ®efiblug retwerfen. (Beiibl. b. III. Straffen,

e. 24. Sannar 1880, Sir. 862/79.)

®ine KenifionSbegrünbung burib leltgramm ift unwirffam.

(ert b. n. ©traffen. 9. 13. gebt. 1880, 91t. 90/80.)

47. 5. 498. eti. fr. 0.

Sie folibarifibe Haftung mehrerer 2beilnei:mtr für bie

Äoftcn tritt Äraft be« ©efepe« auib bann ein, wenn im Urtbeil

fein befmiberer Hu«fpru<t barfiber erfolgt ift. (©f. b. I. ©Iraffm.

9. 2. gebr. 1880, Sir. 117/80.)
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Sdjrcifit bic 'JicicMcititlproccporbnunfi not, bn|

uor ber SSofljtcljuitg ober bod] fpftteftcttd bei ber

SoBjieSiinfl beb 9Irreftbcfcljl8 beffen Aufteilung

au ben Sipulbncr crfotbctlidi ift?

SmiMM soii 2(utt«ric$ter 91 rn o I b in S)armftabt

Sn vertriebenen Staaten £eutjchlanb«, in«befonbere aud?

in ^wjfen, galt vor beut 1. October 1879 ein Prcce&recbt, nad)

welchem auf ba« Slrrcftgefuch jtoci Verfügungen etlaffen würben:

1. ba« ?lr reit man bat, welche* an britte petjonen gerichtet

war unb bie eigentliche Sttreftanlegung enthält; 2. ba« S)ecret,

welche* unter ben Parteien erging unb in welchem biefe son

bem Slrrritnianbat in Äenntniß gefeßt würben unb ber Slrreft*

rethtfertignngÄtermin anberaumt würbe. SMe 3ufteftung biefe« 2>e»

cretefl an bie Parteien war nicht Voraudfeßung ber Vollziehung

be« Krreftmanbat«. S)ie Parteien, namentlich aber ber Schulb*

«er, würben erft son biefem SRanbat unterrichtet, nadjbem e«

soüjogen war. S)ie Vollziehung be« SRanbat« unb bie 3u»

jteflung jene« £>eeret« an bic Parteien gejehahen son flmtt»

wegen.

Slacf! ber 9ieich«ctsilproeeßorbnuitg wirb auf ba« Ärreft-

gefuch nur eine Verfügung, ber Ärrcftbefehl etlaffen, ber, wenn

er iit einem ©nburtheil erging, serfünbet, bem ©laubiger aber

beljuf« 3ufteRung an ben Schulbner cingebäntigt wirb, wenn

er in einem Bcfchlufje, alfo ohne vorherige« OVfycr be« Gegner«

auflgefprochcii würbe (cfr. 802). S)ic Betreibung ber Voll-

ziehung biefe« Befehl* ift gleichfall« bem ©laubiger überlaffen.

SNejenigen Suriften nun, welche in bem ©eltung«gebiete

be« älteren proceßrecht« leben, Wunen fuh nicht leicht an ben ©e»

bauten gewöhnen, baß bie Sieich«cisilproeeßorbnung forbere, ba?

sor ber Vollziehung ober hoch fpäteften« bei ber Vollziehung

be« ?lneftbefehlfi biefer bem ©chulbner jugeftellt werben muffe,

unb e« liegen auch bereit« (Sutfchcibungen erfter unb zweiter

Snftanj sor, bic biefelbe Bnftcht au«fptcchen. ülu<h finbet biefe

3lnficht Bettätigung in Puch eit, Kommentar Banb II., S. 675.

I. Sn 9Iachftchenbeai feil nun unterfucht werben, ob biefelbe

richtig ift.

1. 2>aö tÜneftmanbat Jene* alten proceßrccht« ift nicht ber

Slrreftlvfefel, ben bie Sletch*ciuilpn>ce§orbnung fchuf. Slach bem

alten Siechte war bie Stnerbnung be« ftrrefte* an febärfete

Vorau«fcfcuitgen gefuüpft; e« mußte gorberung unb Brreftgrunb

unter allen llmttänben bereinigt fein; bem (Srlaß be« Jlrrefte«

muhte ein 8trreftrechtfertigiiiig«termm folgen; ber Slrrcftbefehl

war nur, um ftch fo auöjubriicfen, ein prosiforifche« proviforimn,

bic 'Sonn ber Vollziehung war nicht bie ber gerichtlichen pfäit»

bung, unb ebenfo war bic Sirfuug be« vollzogenen Hrrefte«

nicht bie ber gerichtlichen pfänbung; ber vollzogene Ärreft be»

wirfte fein Pfanbrccht. .bierau« ergiebt fuh, bat; bie Vollziehung

biefe« Krreftmanbat« etwa« lajter behanbelt werben tonnte.

©anj anber« verhält e« Ftch bei bem Ülrreftbefehl nach fc«

Sieichöcisilproce^orbnung. S)ic Grwirtung be« Ärreftbefcbl« ift

erleichtert, benn c« faun bie ©laubbaftmachimg ber »rorbentng

unb be* Slrreftgrunteß burdj Sicherheitöleiftuug erfefct werten;

e« folgt fein tKe<htfertigung«termiu
; an bem ccbulbncr ift e«,

fofort Einträge z»« [teilen, wenn er ben Befehl befeitigen will;

bie $wm ber Vollziehung ift eine ftrammrre, fic ift bie her

gerichtlichen Pfänbung unb ber vollzogene Ärreft, wenigta

ber in ba* bewegliche Vermögen be* Schulbner«, begrüntet nach

§810 ein pfanbrccht, wie bie pfänbung bei ber 3to««g*?cfl-

ftreefung. Sft e« nidjt gerechtfertigt, bap bie Vollziehung einet

Ärrefte*, ber fo leicht ju erwirten, unb fo meitragente Sii*

tungen hat, fchärfere Voraußfefcungen haben mutt a(« ber be*

alten Siecht«! 2?i< SRetise jur Stcicbßcistlproceportmnig nennen

mit fRecht bie Vollziehung be« son ihr gef<ba*fctien Vrrcfkfeffehit

eine anticipirte 3®angfvofl>trccfung (cfr. S. 454) unb eint

Vorfchrift, baß bet Schulbner sor ober hoch bei ber Vollziehung

eine« folchen ftrengen unb wirtung«scUen Befehl« .ttenntniß er*

hält, bürfte hoch gewiß zu billigen fein.

2. Sft biefer Slücfficht gegen ben @<hulbner nun auch in

ber Öieich*cisilprocefiorbuung ^Rechnung getragen V (?* gietl

Viele, bie ba fageu, e* ift nirgenb* im fünften Slbfchuitte b«

achten Buche«, ber von bem Ülrrett hantelt, vergeftbrieben, bat:

bie Vollziehung be« Slrreftc« erft beginnen bürfte, wenn ter

Slrreftbefehl bem Schulbuet bereit« jugeftellt ift ober fpäteftenS

bei ber Vollziehung zugeftedt wirb. (Sin Paragraph, b^t genau

biefe Sorte enthalt, eyiftirt nun freilich nicht, unb hoch f<bwiH

jener fünfte 9b|chnitt be* achten Buche« sor, baß sor ob«
(

fpäteften« bei ber pfänbung in förpcrlichc Aachen ober in

gorbennigen unb fonftige Vermögen*rechtc be« @cbulbuer« bet

3lrreftbefehl jugeftellt fein muß. Stur bei ber prosiforifd'ffl

Beichlagnahme nach SRafcgabc be« § 744 ift Jene Sufteflmu

im ilrreftserfahreu ebenfoweuig, wie in bem 3®aiig*sollftrcctiiiijT

verfahren uöthig. Sir wollen fehen, ob bie* richtig ift.

Sla<h § 808 ftnben auf bie Vollziehung be* ftrrcftr* tic

VorfChriften über bic 3wang6sollftrccfung cntfprecheube Ämra

bung, unb im § 810 heißt e«, bic pfänbung im Slrreftverfah"

finbet nach benfelben ©ruiibfäßen wie bie pfänbung im 3uun3*

solIftrccfung«serfahren ftatt. Senn nun § 671 für bie 3w<uiz(

sodftmfnng beftimmt, baß bic 3n>ang«sollftrerfung er« be-

ginnen barf, wenn ba« Urtheil bereit« jugeftellt ift ober

fpäteften* bei ber Votlftrecfung jugeftellt wirb, fo fann man

nicht fageu, ba« 8. Buch enthalte eine gleiche Vorfchrift für

ben Slrreftbefehl nicht. £ic ©inwenbungen, welche gegen biefe

S?ebuftionen erhoben werben, finb nicht ftichhaltig. Sir wolle«

ft*e einzeln burchgeheu.

a. Unter ben VoHftrecfung«titrin, welche bie §§ 644 unb

702 im 1. 9lbfchnitt be« 8. Buche« aufführen, Yomme, jo wirb

gejagt, ber ?lrreftbefehl al« VoUftreefungStitel gar nicht m-

unb barau« folge, baß ber 'Ärreftbefcbl fein VoRftrecfungitiiel

fei, wie bic in ben §§ 644 unb 702 erwähnten VoQftrecfunZ*

titel, unb e« fönnebe*halb auch ber § 671 auf ihn nicht au-tf-

wenbet werben. Sit wollen basou abfehen, baß ein 'Ärreitbe-

fehl auch “l einem Urtheil erlaffen werben fann, ber, obwcbl

ba« Urtheil nicht rechtdfräftig, buch fofort scßjichbar ift, *<ü

eben in bem Äncftbefehl bie fofortige Vottftrecfbarfeit «#*0^

brüeft ift, unb bafj fouacb recht gut ber iu einem Urteile aur*

gefprochcne Ärreftbefehl mit ben im § 644 erwähnten Sitri»

gleicbgeftcllt werben fann. Sir wollen auch taoon atfebf«.

ba§ einige Kommentatoren, unb unter biefen auch ®iebeiiba'ir

unb p'uchelt, angeben, baß ber Krreftbefehl unter bie in § 702

po8. 3 angeführten Sitel falle, ba biefe 3lnficht nicht richtig i*

fein fcheint, iubem ja gegen ben einen »Irreft anertneuten

ichluß nur Siberfprutfc, nicht aber Befchwerbe ftatthaft ift

Digitized by Google»



85

tie in Strucfmann unb Äcch, ©ilmowÄfp itnb fern» unb bei Sinteren

angeführten ©rünte). 0tffnBBgtoi^M Ift aber bic oben au«ge-

fprochene Folgerung unnötig, »eil bie Beraußfeguug eben nicht

richtig ift. Ter Vm^ef^I ift ein BoUftrecfungßtitcl gleich

ben Schulttiteln bei ber 3u)ang*voU*ttfcfung
r
nur ift ber 3wecf

bei ienen ein anfcerer al* bet tiefen. Ser 5. Abfcbnitt be*

8. Buche« h fl i rinen Be(l[irecfilng*titfl gefdjaffen, ten ber § 809

mit bem in 702 po$. 4 erwähnten ®oflfttedfiing«bffehl auf

gleich* Stufe [teilt.

b. tf« wirb h>tvergehoben, ber § 808 nur ent«

fprecheube Stiupcnbung ber Borfchriftcn über bie 3wang*voll--

ftreefung bei BeQziehuug brt 9t rreftbefehle vor, ba« h*täe: uur

biejeuigeit Beftimmungen ber 3wang«vottftrecfung bürften ange*

ujenbet werben, welche fich mit bem ©efen bc* Arrcfte« vertrügen,

mit bem ICmfte iei aber bie Stuweubung be« § 671 nicht rer«

einheitlich, intern, wenn ber Ärreftbefchl vor ber Botlzicbnng zu-

gefteflt werben muffe, einmal ber Schuttncr in bie Sage fäme,

fein Vermögen noch fcbnetl zu hefeitigen, unb bann bie Bell-

jichung bc* Slrreftbefeble thatiachlich unter Uinftänbeu nicht

möglich fei* Auch tiefet (üinwaub erfcheint unhegrünbet.

aa. Ber allem ift e« nicht richtig, bem ©orte „ent*

iprechcnb" bie voritebentc Bebcutung $u geben, ©an$ berfelhe

Außtrurf fcefmbet fid> in § 703; hi« ift gefagt, tat; bezüglich

ber in § 702 erwähnten BoOftocfungltitel bie Beftimmungen

ber §§062—701, wcld?e von bcnUrtheilcn reben, entfprechenbe

9tnwenbung fiitben. DRit tiefem ©orte ift nur außgefprocheii, baft

Beftiinuiungcn , bie überhaupt nur auf llrtheilc paffen,

auf bie in § 702 erwähnten 2itel nicht angewenbet werben

Hnnten. (Sfccnfo ift bur<h ba« in § 808 befinbHche ©ert

,,cntfprecheiib" nur außgebrüeft, tag bie Borfcfcriften bc« achten

Buch« über bic SwangßvellftTecfimg, welche nur auf Urthcile

refp. auf bie in bem § 702 mgefeljfnen litel paffen, fowie

bie Berfchrifte», welche bic Befriebigung be* ©laubiger«

herbeiführen, nicht auf ben Arreftbcfehl 9lnwenbnng erleiben

fennen, tag aber alle Berfchriften, welche auf alle Üitcl an fcch

paffen unb nicht bie fofortige B cfriebigu ng be* ©lau-
biger« bezweifelt, auf alle, alfo auch auf Strreftbefefcl angewenbet

werten muffen. Dtun ift aber bie Bcftiwmung bc« § 671 wie

bei allen ^Sdjulttitolti, fo auch bei bem Arrcftbefeljl veflftantig

anwenbbar. $atte ter ©efefcgeber bei Schaffung ber § 808
unb 810 ten § 671 auf ben Arreftbefchl nicht amrenten wollen,

jo hätte er, wie bezüglich anberer Beftimmungen, cbenfall«

etwa« Abweichenbe« außbrüctlich beflimmen muffen.

bb. (5« ift auch nicht richtig, ta(; ber § 671 fich mit bem
©eien bc« von bet törichßcivilprecegertnung gcfchajfenen

9tirefte« nicht vertrüge. Siefer 9trreft ift eben, wie wir oben

gefehen haben, nicht ter 9tmft bc* alteren i'rocefic*. Set
«chulbner fatm bei einer anticipirten 3wang*voUitrcifimg min-

beften« biefribe Diücfftcht verlangen, bie inan ihm bei ter befim*

tiven 3»rang«voUftrecfung gewährt.

oc. ©a« nun ben Uuiftanb anbelangt, bag ber Schulbncr,

bet Äenntuiü von bem Arreftbefehl vor ber BcÜzicbung erhält,

fein Vermögen bei Seite fchaffeu tonne, unb tag ber 91rreft

unter Uinftänbeu nicht jii vollziehen fei, io fann man baratt«

tcch nicht folgern, tag ba« ©efeg bie fragliche Berichrift nicht

gegeben habe! man föicntc hcchftcn« fageu, bog bieBeftiminung

qu. unter Umftänben unjwecfmägig fei. 15« fragt fich aber, cb

beim wirtlich bei bem Beftehen ber in Diebe fteheubeii Bor-

febrift etwa« fo Unzwecfmägtgc* gefebaffen worben ift9 ©ir

wollen feheil.

{Der §. 671 lägt c* «u, geftattet alfo auch bei beui

Jlrreitverfabreu, tag gleichzeitig mit bau Bollzugc bc« Arreft-

befebt« terfclbe jugeftellt wirb, ©enn mm ter Sdmltncr au«

wejenb ift unb e« fich um eine Boüftrcifitng in ba« bewegliche

förpetliche Vermögen breht, fo fchwinbet tie ©efahr ber Bet-

feitefchaffung be« 'Herwegen« sollftäntig.

fl. hantelt c« fich unter gleicher Beraußjegung um eine

Bellitrccfung in ftortcrungen unb fonitige HeriiiögcnVrcdjte, io Üt

zwar bie gleichzeitige Bmteflung be« 9trreitbefehl« bei ber Holl«

Ziehung bcfjelten uicht möglich, weil in bau Hefchluffe, welcher

bic befanuteu 9luftorbcnmgfii an ben !Drittfchnlbncr unb

Schulbnet enthält, id;cn ter Hegimi ter Hellziebung be« 'Ärrcft-

befcblß liegt unb tiefer f'fänbungßbefcfcluü be« ©ericht« taber

tie 3u'tcUung voraußfept. ^>ier fann aber ter möglichen (5in-

jichung ober Heräuücnmg ter rtorberung tureb bie im

§ 744 erwäbnte proviforifche Hcfchlaguabme bureb ben ©erichtfl-

vollsieher vorgebeugt werben. 5)icfe fegt nämlich uur voran«

eine 9tu«fertigung be« 9lrreftbefebl«, beten 9lbfchrift bau Dritt-

fthulbner mit bau befannten Herbote gugufteflrn ift. Sie 23c»

nachrichtigung be« Scbultner« ift nur inftmftienefl, nicht aber

materiell.

Siefe proviforifdv D)iaf;regel verlangt nicht bie ©abruug

ber Horfcbriftcn bc« § 671, beim fic ift noch feine 3wangß«

vollttrecfung in bem bert angegebenen Sinne. Sie bürfte mit

bau 9trreftbcfchl bc« alten ^reeegteebt« vergleichbar fein.

3war wollen einige Äomnientatatoren behaupten, bah bie

proviforifche öefchlagnabme bet bem Slrreft nicht anwenbbar

fei. 3u biefen gehören auch Stmcfinanii unb Äedj unb

Seuffert; anberer 9tuficht finb ©ilmowefu unb ?evp. Seue

Behauptung ber Dlichtanwenbbarfeit be« § 744 auf ba« 9trreft«

verfahren bürfte nach §§ 808 unb 810 nicht richtig fein.

Sa« Berufen bet 2lnhänger tiefer 9tnficht auf eine (5rflärnng

be« .£>erm von 9tm«berg in ber äomiuiffion ift uugerecht«

fertigt. Serfelbe fpricht bort nur zu § 744 von ter 3wang«-
voUftrecfung, wa« ganz natürlich ift; barau« unb namentlich

trog bet Bcftimmungen bet §§ 808 unb 810 zu feigem,

4>err von 2lmöberg habe in feiner lYrflürung bic Ütnwenbbarfeit

be« § 744 nur im 3ujaug«vofl?tTecfuiig«verfabreii au«brücfeii

wollen, bürfte gewig fc^r gewagt fein. cf. f>rotofolle S. 402.

3ft nun bic proviforifche Befchlagnabmc vollzogen, bann

faiin, fall« hierbei bie 3uftellung be« 9lrreftbc*eht« an ben

Schnltuer nicht vcrgenomincn würbe, binnen 3 ©ochai bie 3u-

ftetlung beforgt, bte }tfänbiing ber lüorberungen bei ©ericht be-

antragt unb vollzogen werben.

y. Dichuieu wir teil $aU an, ber Schulbncr fei abwefeub,

jeboch mit befanntem Aufenthalte in Scutfchlanb, fo enthielte

bte fragliche Borfchrift cbenfall« feine «fiärte für teil ©laubiger.

Bezüglich ber 'Bollziebung be« Artcfte« in ^orberungen unb

fonitige Bcnu6gen«rcchtc hilft and) hier bie proviforifche Be-

fchlaguabuie. Bei ber Ärreftpfätitung in bewegliche förderliche

Sachen fann bem Schulbncr fchon tu einem 3ritraume von

längften« 36 Stunben ber Ärreftbefebl gngeftcUt unb in gleicher

Jeit bie 3ufte(lung«icrfmibe in •fiänbcn be« ©laubiger« fein.

Sie 3eit» bie h‘fr ber Schulbuet zur Beijeitcfchajfung feine*
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liiert bei itjm beftnblichen Bermögenß haben fann, ift teeb gar

gering angufdjlagen. Sagu femnit nod): 3ft her Schulbner

ni^bt ba, wo fein Snoi^en iich befinbet, fe wirb in ber Siegel

an$ nur Arrrftpfanbting in bewegliche förderliche ©egenftäube

nicht guläjftg fei«, beun ber Srittbefiper mur, fa mit ber pfän*

bung einverftanben fein, Hier ift wieber ber ÜRecbtßbehelf ber

prcvtferifchen Befchlagnahme am plafc; eß wirb ber Anfpruch

auf feneß Bermegen proviforifch mit Beklag gelegt.

&. Sie fleht eß aber au«, wenn ber <S($utbn(r im Auß*

lanbe, fein Airfenthaltßcrt aber befannt ift? Such hier' fann

fofort, wenn ftorberuitgeu ober fonftige Bermögenßrechte in $rage

ftnb, previforifche Befchlagnahnu* ftattfinben. (5ß ift bie in § 809

Abfap 2 borge] eigene ;weiwöchentli<hc $rift gewahrt, eß fann

bann binnen ber weiteren in § 744 vorgcfchriebenen breiwöcf>ent*

liehen finft baß Proviforiuui in baß Sefuittivuni
, welche# nur

eine Sortierung jene# ift, übergehen.

Sie fofortige Arrcftpfanbung in bewegliche förderliche

Sachen unb bie fofortige Beidjlagnahine von $orbernngen buffte

afletbtngß hier Schwierigfeiten bieten, ba leibe Bollgichungß*

arten bie 3ufteflung beß Arreftbefcblß voraiißfehctt unb ber

Ancft innerhalb jwei Soeben von Berfünbiguttg refp. Buftel-

lung an ben ©laubiger angerechnct voll,gegen fein mup, eß fei

beim bap man analoge Knwenbung beß § 730, ber bort für

ben im Außlanbc befinblichen Schulbner eine 3uftellung burch

Aufgabe gur poft verficht, gulaffe. Söci bem befannt wo im

Außlanbe abwefeiiben Seltner fönnte auch mit SKücfftc^t auf

bie Befti ntmungen in ben §§ 160 unb 161 bie gweiwechent liebe

<?rift beß § 809 Abfafe 2 baburdj gewährt werben, bai? man

baß ©cricbt bittet, Betljanblungßtermin anguberaumen unb ben

Strreftbefehl burch Urtbeil außgufprechen.

». Sei bem unbefannt wo abwefenben Schulbner gegen

welchen eine fofortige Arrcftpfanbung in bewegliche forderliche

Sachen ober eine fofortige befinitive Befcblagnahme von $orbe*

rangen k. mit JRücffidjt auf bie tm § 189 Abfafc 2 erwähnte

Slnheftungefrift von gwei Soeben unb auf feie Beftimmung beß

§ 80!) Abfap 2 nicht autlführbar erfcheint, bürfte eine Betritt

.

gung beö Bcnuögenß überhaupt nicht gu befürchten fein, unb eß

bürfte iich beßljälb fftatt beß Arreftgefuchß bie Aufteilung ber

Älage in ber Hauptfach e empfehlen, geehrten# fönnte man bie

previforifche Befchlagnahme ino Auge faffen unb biefe, wenn

nöthig, io lange wieterholen, biß bie 3toaug«vo(lftreefung auf

©runb eineß Urtheilö in ber Hauptsache betrieben werben fann.

Sie Anroenbung biefeß SJlittelß ift auch bei bem befannt wo
im Außlaube abwefenben Schulbuer empfehlenßwerth.

Sir fehen alfo bie angeblichen 3Ri(|ftäube, bie bie Annen*

bung beß § 671 im Arreftvcrfaliren mit ftch bringen füllen,

fmb auf ein folcheß OTiuimum gutücfgufübren, bap bie IRücf-

flehten, bie ber angebliche Schulbner gu forbern berechtigt ift,

recht gut gewahrt werben fönneu, ohne ben ©laubiger gu be*

nachteiligen.

Auper bem bereite unter 1 unb 2 Angeführten beftätigi

aud> noch &a# folgende baß Beftehen ber fraglichen Bor

fchrift:

a. 3« § 803 ift beftimmt, bap in bem Arreftbcfehl ein

©elbbetrag feftju stellen ift, burch beffen Hinterlegung bie Soll*

giehnng beß Arrefteß gehemmt unb bet Schulbner gu bem An-

träge auf Aufhebung beß voQgogencn Arrefteß berechtigt ift.

Sie feil nun ber Schulbner von § 803, ber ihm gwctfrilcß

auch baß Siecht giebt, bie SoUgictyung beß Ärrefteß gu verbinteru,

©ebrauch machen fönnen, wenn ibm nicht fpätcftcnß bei ber

Boflgicbuttg ber Arrcftbefehl gugefteüt wirb? Sie 93ietivc fagen

gu biefern Paragraphen, ber Schulbner feile berechtigt fein, bie

Sicherung feineß ©läubigerß auf bie ihm, bem <SchulbncT,

leichtcfte Seife gu bewirfen.

b. 3u bem § 810 erflärte Dr. Solfffcn in ben Äem-

niiffioußberathungen
:

„3m Allgemeinen fann bie pfänbung

auf ©runb ^ineß vellftrccfbarcn Urtheilß gleichgcitig mit ber

3uftcllung ber vollftrecfbaren Außfertigung erfolgen. 9iad? tiefem

Paragraphen wirb bei ber Arreflpfänbung baffelbe gelten. Sar*

nach fann eß verfemmeu, bau bem Schulbner, ber not Öar

nicht gefragt würbe, ob er galten wolle, ohne Seitered gleich-

geitig mit ber Angeige von ber Arreftanlegung feine ÜHcbilicn

weggenommen werben, obgleich ^orberang beß Wläubigerö

noch n'tt einmal fällig ift," — unb beantragte, bem § 810

gugufepeu, bau weuigitenß pfänbungen in fcrperlid)e Sachen,

bie ber Schulbner befipe, erft eine Sodje nach 3uft«Hu«g
beß ben Arreft anorbnenben Söeftluffcß ftattfinben

bürfe. Dr. v. Anißbetg, ber Vertreter ber iKeich#rcgieruu$,

beftritt nicht, bap fpätcftcnß mit 3)ollgiehung bie Suftellung beß

Arreftbefehlß gu erfolgen hat'^ wohl aber bcanftaubete er ben

beantragten 3ufa$, ber auch abgelebnt würbe.

II. 3n bem Öorgetrageneu bürfte ber 9?a<hmeiß geliefert

fein, bap bie oben aufgeworfene grage gu beiaben ift unb ba?

bie ßingangß biefeß erwähnten ljutfeheibungen von ber Anfiifil

puchelt'ß ber IKeichßpi'oceporbnung nicht entfprächen. Sic’<

meine Anfi^t finbet auch S3eftätigung in ben Äommentarci

von Silinowßfv, 'Üevp, Strucfmann, Äcch unb Seuffert.

Sap fein Unterftieb gu machen ift, gwiidjen Arreftpfän-

bungen in bewegliche förperliche Sachen unb gwif^cn Arreft*

pfänbungen in ftorberungen unb fonftige i>cnuögenßrcchte bei

Beantwortung obiger ?crage liegt auf ber Hanfe Scheinbar

anberer Anftcht futb Siejenigen, welche behaupten, bap bet

Aneftbefehl, welcher lebiglteb ben 3toetf but, ritte gerbetuug

ober ionftigeß Bermögenßrecht beß Schulbnerß gu arreftiren, ben

pfänbungßbefchlup gu enthalten habe. 3n Bierhauß §ormu*

lavebneh ift cbenfallß ein Arrcftbefehl mit Pfänbungßbcid'U«

enthalten. Siehe auch Strucfmann unb Äoch gu § W-
Allein hierbutch foll nicht außgebrüeft fein, bap ein feieret

Arrcftbefehl vor ber Botlgiehnng nicht gugeftelit gu werben

brauche. .fM« ift offenbar nur außgefpredjen, baf; ber gleich*

geitig mit bem Arreftbefehl verfügte pfäitbungebcfchluf;

nicht Bolljiehuug beß Arreftbefehlß fei, bap vielmehr erft in brt

3u]tellung biefeß Befehle an ben Srittfchulbuer ber Beginn bet

Bollgichung liege. lÄin folcber Befehl uutp nach Obigem juetft

bem Schulbner, bann bem Srittfchulbuer gugeftelit werben.

3nbep gcjeplich ift bie Bereinigung beß Arreftbefehlß unb bei

Pfänbungßbefchluifeß nicht. Ser pfänbungßbeichluf; enthält,

wie oben erwähnt, f<hou eine Bollgiehung beß Arreiteß frlbft.

Ser Arrcftbefehl, ben baß ©eriiht tcr Hauptiachc (§
799

unb 821) erlapt, wirb ant gwetfmäpigften generell gu fafffll

fein. C5r fann aber auch vom Amtsgericht ber belegenen Sa<hf

(§ 799) in ber Seife generell ergeben, bap er ftch nur auf bie

int ©erichtßbegirfe befinblichen ©egenftänbe rrftreefe. Auf

Arreftbefehle fann fowohl baß bewegliche förderliche Bernicgeß
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alß auch fine jfrrberung ober fonftigeß Vermegenßreebt beß

Scpulbnevß angegriffen werben. 3ulajfig freilich Ift eß, bai; ein

Umreit auf einen beftimmteu einzelnen Venncgenßgcgcnftanb auf

tefifaUfigen Antrag gerietet wirb, aber wenn eß tiefe 5. V. um
bie Arrcftirung einer gorbftung ic. brebt, barf ber Arieftbefepl

nie mepr enthalten, als taf; ber Errett auf bic beftimmte gerbe-

rung :c. erfannt werbe. Etwas Weiteres als biefes wellen

auch bie SJlolive ju § HOO niept ausfprecpeH.

tJlfiuirbffdjlB| örs Ufidjsgfridjts

vom 29. April 1880.

3« brii fällen, in toclcpen bie (Einlegung ber Vefdjiocrbc

bnrdj einen 'Jicditönnwalt erforberlid) ift, erfdjeint ins
9fedjtOinittfl ber Vefcpioerbr gcfeümii&ig eingelegt,

ttenu bie Vefcpmcrbefdjrift

bei bem 04erictpte, gegen beffen Gntfepeibiing Ve*

fdiwcrbc erhoben wirb, burd) einen bei birfem $e»
rid|t gngelnftrnen 9fcd)tx*atm»nlt

ober

bei bem Vefdiwrrbegericht — foweit bic Vcfcptorrbe

hier eingelegt werben fann — bnrdj einen bei

Unterem (Heridjt $ngelaffcnen IHedjtonntunlt ein*

gcreidjt worben ift.

($rünbe:

Sie non bem Gefügten gegen ben ©cfefeluf? beß 2anbge»

ridjtß 311 ähMeßbaten vom 2. Secember 1879 erhobene fofertige

©ejehwerte würbe bei biefem ©eriept von einem bei bemfelben

jugelaffenen ÜKeeptSanwalt burep Einreichung einer von ihm als

©evcllmädjtiigten beS ©dingten unterjeiepueten ©ejdm'crbejdnift

eingelegt. Saß Oberlanbeßgeriept ju §ranffurt a. SW. verwarf

bie ©e|cpu>erte burd» ©ejcplup vom 26. Sanuav 1880 als un*

ijulaffig, weil jur Einreichung ber für baß Oberlanbeßgeriept be*

ftimmten ©ejepwerbejeprift nur ein bet biefem Öeridjt juge»

laffener Siecbtßanwatt befugt gewefett wäre. Sie hiergegen an
baß Steicpßgericpt gerichtete weitere ©efepwerbe ift fowopl für

jutäfüa, als für begrünbet 3U erachten.

Gß ift jwar von einem Eivil*0enate beß JHeidjßgericptß

burep ©efcpluis vom 29. Secembcr 1879 in Sachen 3c^ip-

pang u. 60. wiber Girüue ebertfo entfcpicbcn worben, wie im
vorliegeubeit gafle von bem Obcrlanbeegeridjrt.

Sagegen jinb bie vereinigten Eml-Seiiatc beß SHeicpflge*

rieptß, an welche bie Sache geniaf; § 137 beß Wericptßvcr»

fafjungßgejepcß vctwfefen worbett ift, bet Anjicpt, baf? in ben

fallen, in welepen bie Einlegung ber ©ejepwerbe burep einen

JKerfctßanwalt überhaupt erforberlid» ift, — baß tKecptSmittel ber

©efdjwcrbc gefebma^ig eingelegt erfcpciut,

wenn bie ©cjcbwerbcfcprift

bei bem Wericpte, gegen beffen Gntjcpeitung ©e*
fehioerbe erhoben wirb, burep einen bei biefem (Bericht

jugelaffenen Sieeptfianwalt,

ober

bei bem ©ejcpwcrtcgrricpt — foweit bie ©ejepwerbe

hier eingelegt werben fann — burd» einen bei

Unterem (Bericht jugelaffenen Oucptßanwali

cingereidjt worben ift.

Sic Gntfcpeibuug ber grage, wclepe ^Rechtsanwälte befugt

feie«, alß ©evDlImäd'tigtc ber kfrpwerbeführenbcn Partei bte

©cfepiocrtcfcprift cinjureicpcn, ift niept auß ben Vorjchriften über

bic $crmlitpfeiteit beß 9ie(htßmittelß ber ©efepwerbe (§§ 530 flg.

brr GivilprcjeBortuuug), fonbem auß ben auf ^rojcjjhanb*

lungcn überhaupt bejüglicpeti Verfcprifteu über bie Slotpigung

ber Parteien, fiep burd» Utecptßauwäite alß ©evellmäcptigte ver»

treten §u laffeti |§ 74 ber Givilpro;ci;ortnuiig), nnb bie ©e*
fugnig ber Sieditsauwätte $u folget Vertretung (§ 27 ber

.'Rechtßanwaltßortnuna) tu entnehmen. Slath biefeu 'i>orf<brifteu

finb bie Parteien befugt unb genötbigt, foweit ber 9(uwaltß'

5wang reicht, auch (?iureichuna ber Sefchwerbefchrift behufß

Einlegung beß JRechtßuiittelß ber 5?efchwerbe ftefe eineß bei bem
'Pro.ufjgeridjt ^ugelaffencn iHechtßanwalß 311 bebieneu. 211-3

proiefigericht im 0inne beß § 74 ber Oivilpro^efjorbnung er»

feheiut taßjenige Wcricpt, bei welchem ber i'rojcf; anhängig ober

btcvdj bie vorjunchmenbe ^>attblung anhängig 311 machen ift.

0inb aber verid»iebene Slbfdmitte beffelben iHojeffeß bei »er»

jcbicbcnen (Berichten 311 erlebigen, jo fann bejüglich jeber ein»

jelnen 'Prosefibanblung nur baßjenige ©eriebt, vor welches biefe

^>anblung gebert, als baß 'Protef;gerid»t im 0inne be« § 74

anaefehen werben. Sal;er erjeheint be^üglid» ber (Einlegung ber

Öfjdjwcrbe, welche nach §§ 532, 540 Slbjap 2 ber ^ivilprojef?»

orbnung halb bei bem (äeriebt, gegen beffen l£ntjcheibun^ 4Je»

fchwerbe geführt wirb, balb bei bem ^efcbwerbegericht ftattfmbet,

entweber baß erftere ober baß leptere alß fJrojeftgeridjt, je nach»

bem bie SMchwerbe liier ober bort eingelegt wirb, ^ierauß er*

giebt fid», baf; bie 23efd;werbefchrift im erfteren $atte von einem

bei bem bejd»werenben Bericht, in« anbern ^alle von einem bei

bem 25eicbwcrbegeri(ht jugelaiieneu iRechtßanwalt eiii 3ureichen ift.

'Jlnberß würbe man entfeheifcen muffen, wenn baß erftge»

bachte (Bericht bie Öefthwerbejd»rift nur anftatt be« 3?efchwerbe-

geridjtß, alß beffen Organ, für Veptereß entgegenjunehmen 1111b

weiter .311 heförbrrn hätte. Unter tiefer iUcrauSjctjimg würbe
bie Annahme gerechtfertigt fein, baf; bie Einreichung bei bem
befchwereubeu Bericht niepts antereß fei, alß eine Einreichung

hei bem UMchwcrbegcricht, mithin auch nur turch einen hei

lepterem jtigelaffenen iRcchtsanwalt erfolgen fonne. 3n biefer

SOBcife aber bat bie Eivilproje^'Ortuung bie Stellung beß @e»
riebts, gegen beffen Entfcbeituug ^efchwerbe erhoben wirb, nicht

beftimmt.

Snßbefoubere geht auß ber S>orjchrift beß § 534, «oonach

baffelbe bie bei ihm eingelegte 33ei<hwerbe $11 prüfen, ber für

begrüntet erachteten
43e|chwerbe feifeit ahjuhclfen unb nur bie

von ihm für unbegrüubet erachteten 23efcpwerben bem Öefchwerte»

geriept voräulegeu bat, mit 55ejtimmthelt hervor, baf? erftereß

EJericpt bic öefcpwcrbe in eigenem Stauien unb vermöge feiner

gefeplicp beftimmten 3uftänbigfeit, nicht aber in Vertretung

beß 23ei<pwertegoricpts für leptereß eutgegenuimmt. 3ft bem
Wericpt, gegen befien Gntfcheitung Vefdjwetbe erhoben wirb,

biefe Stellung in Vcjichung auf bie Vefchwerbc überhaupt ^u»

gewiefen, fo nimmt eß btefclbe auch bei ber nur alß Unterart

ber Vefdbwerbe cricheinenben fofortigen öefchwerte ein, obgleich

bet befonbere aus § 534 $u entnehmentc t^ruub nach § 540
Slbjap 3 bei ber fofortigen Vejcbwcrbe niept jutiifft.

Ein Vebenfen gegen bic im Vorftehenben hegrünbetc, auep

in ber Literatur niept unvertretene ^Inficpt

uergleicpe <£>• Pieper, Änleitmig 3ur fJro.ieüprayiß

nach ber Eivilprojegorbnung vom 3Ö. S^nuar 1877,

0. VI, 99, 206,

fönnte bavauß entnommen werten, ba| bie ÜWotive 311 §§ 508
biß 510 beß Entwurfß ber Eivilpvojen»Orbnung bavon auß,311 »

gehen fepetnen, ba^ bie Vefcpwerbffcprift alß für baß Vrfcpwerbe»

gertept beftimmt von einem bei leptercm jugelafjenen Anwalt
cingercicpt werben muffe. Sie bewerten

:

Sic Öefcpwerte wirb na^i § 508 Abfap 2 entioebcr

butep eine Vefcpwertefcprift ober in ben bort juge*

laffenen gallen jurn ^)rotüfoU beß ©erichtsfchreiberß

eingelegt. Grftemfaüß ift bie Vefcpwerbefcprift —
weil für baß ©efeproerbegeriept, alfo für ein Öeritpt

pöherer Orbnung beftimmt — naep ber allgeineincn

Siegel beß § 72 (Slortbcutfcpe 9>rotofolle III.

0. 1560) eine Anwaltßfcprift."

Eß ift inbeffeu biefer ©emetfung ein erhcblicpeß ©eivicpt

um fo weniger beijulcgcn, ba biefclbe nur bavon pianbelt, ob

bie ©efcpwerbcl>prift von einem Siecptßanwalt einjureiepen fei,

niept aber von ber pter 31» entfd;eibcnben ^rage, wclcpe Slccpts*

anwalte jur Einreicpung berfelben befugt feien, unb ba ferner

biefclbe auch betreff ber erfteren «frage uugcuau ift, inbem

mau eine in ben Verpanbluiigen über ben fcgenamitcn norb»

fceutfepen Entwurf ber Eivtlprojetjorbnung vortommenbe unb
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nach ben Öeftimuiungeu biefe« Entwurf« über bi« SMdwerbe
in amt«geridtliden Saden gutoffenbe 23emcrfung unvcrünbert

in bie aftetioe be« tan iReid«tage vorgelegten Entwurf# anfge*

itemuicu bat, obgleich fic »ad? ben 23eftimmungeii bc« lederen

Entwurf« begüglich ber 53efdwerbc in amtsgcndtlichen Aachen

nicht gutrifft.

Anbererfeit« erwirbt lid? ein« Unterftü&ung ber l>irr ge-

billigten Anftyt au« § 41 bei ©ebübrciiorbnung für iRedtS-

anwalte, uaclcbrr beftinimt, baü in ber Jnftang ber an eine

Wotbfrift nicht gebunbeuen Sefdwerbc bem 9iedt«anwalt bie

l^ogejjgebühr nicht gufteht, wenn ibiu tiefelbe in ber Jnftang

guftanb, in welcher bie angefodtene Entfdeibung ergangen iit.

E* ift nicht angunebmen, tan bei ber hieraus ernstlichen Unter*

fteflung ber SRÖglidfeit eine« f>anbt(nt be« beim befdwerenben

Bericht gugelaffenen .Wechtsanwalt* in ber 23efdwerbeiiiftanj

au«fdliefjlid an bie felteneren Salle gebaut werben fei, in

melden ein bei bem ©efd'wertegericht gngelaffener 9icdt«amealt

bei bem Bericht, gegen beffen Entfdeibmig ÖefdweTbe erheben

ift, gebanbelt unb ’yvcgeügebübr tu forbern hat, wie e« g. 23.

im auitSgeridtlideu Verfahren unb in teil ixallen ber §§ 10

unb 11 ber £Redt«anwa(t«orbnunq vorfomraen fann. J»t ber

§ 41 aber auf biefe §älle nicht befdränft, fo ergiebt fid barau«

ein geje$lide« Aiierfemitnif; ber fJRcglidfcit, baß ber beim be-

fcbwercuten (Bericht guaelaffenc SRcdttanwalt, welcher in ber

Jnftang geljanbelt hat, in welcher bie angefodtene Entfdeibmig

ergangen ift, and> tu ber 23ejdwerbein ttang hantelt, obwohl er

beim 23efdwertegeridt nicht gugelaffen ift.

Sdltefilid ift baranf hingnwrifen, hag auch in folgen

fällen, in welchen nad ben iRfid«gcfet}eu bie Berufung bei

beut Bericht erfter Jnftang bnrd ©nrcidung einer Berufung«*

fdjrift einjulegen ift, nämlich in fienfularfaden nad § 20 be«

dieid«gefebe« vom 10. Juli 1879 unb in i'atentfaden nad

§ 32 be« ^'atentgcfebf« vom 25. 9)lai 1877 in 2>erbinbuug

mit § 14 ber Äaiferliden 2>ercrbnung vom 1. 9Wai 1878, bie

Einreichung ber 53crufiitig«fdrift burd einen bei bciu 29c-

rnfuug«geridt gugelaffenen 9ic<ht«anwalt nicht verlangt wirb.

Au« tiefen ©rünbeit ift bie angefodtene Entfdeibmin für

nicht gerechtfertigt unb bie weitere 23cjdwerbc für begrünbet gu

erachten, mithin bie an bas Oberlanbesgeridl gerldtetc fofortige

23efihwerbc bem Aurragc be« 23ef<hwerbeführfrt gemäß ale gefeb*

mäßig eingelegt gu erflären. dagegen fann bem weiteren An-
träge beffelbcn, in ber Sa<ße felbft gu verfügen, wa« Wechten*

ift, nidt entfproden werben. Denn mit ber Entfdeibung über

bie 3uläffigleit ber gebadtcu 23ddwerbe ift ber auf ben neuen

felbftftünbigen ÜBefdwerbegrunb befeßränfte ©egenftaub be«

JHedtSmittclS ber weiteren fBefcßwcrbc rrfchfyft. Der Ent-

fdeibung be« Oberlanbesgeridt« in ber Sache felbft fann iu

bet gegenwärtigen Jnftang nidt vorgegrtffen werben, guinal ba,

wenn baffelbe bie Entfdeifcung ber erften Jnftang beitätigt, eine

weitere öcfdwerbe an ba« 8ieich«geridt nach § 631, Abfaß 2

unftatthaft fein würbe.

Die burch bie weitere 23 cfdwerbe verurfachten ©eridt«:

foften finb auf ©runb be« § G be« ©eridt«foftengcfehe« nicbcr-

gufdlagen, wogegen e« angemeffen crfd>eint, bie Entfdeibung
über ben Aofteupunft int Uebrigen bi« jur Entfdeibung in ber

Sache felbft ju veiidieben.

üßerfotml * ikriinbtrmigcn.

^ulaffunßrn.
SRidacl Spie« bei bem Amtsgericht in Sroftberg; —

Otto 2>efcnbecfh in Vahr bei bem Vanbgeridt in Offenbürg; —
Dr. Johann 'Paul üNeinganum bei bem Vanbgeridt in ftranf*

furt a./3K. ;
— 9J?ajr ft lei im er bei bem Vanbgeridjt in Augs-

burg; — Doermet in St. Johann bei bem Vanbgeridt in

Saarbrücfeu; — fflenfd unb ©ruwe in 9leu Jtabt-9)lagteburg

gilt bie Sfebaftton verant».: S. ^laenle. ‘Verlag: Sit. SJIoefer,

%

bei bem Vanbgeridt in fölagbeLwrg; — ©uftav Ern ft Earl

Äanffuiann unb Dr. .^ermann Jacob Samt er bei brm

Vanbgeridt I. ini'erlin; — ’BUr Arthur ©eorg Süttger tll.

bei bem Vanbgeridt in Aaden; — 23nrfncr tit Otirborf bei

bem Vanbgeridt II. in 23erlin; — Dr. Detnrich Ehriftcpb

yaut ^aenblp bei bem Vanbgeridt I. in Berlin; — I>r. ©ott-

trieb Jacob ©i Ibemeiftei bei bem Oberlanbeggcricht in Ham-
burg; — s

)31ajc Eugen i'fannenftiel bei bem oberften Vanbe«-

geridt in München.

Jtt ber gifte bei ^Rechtsanwälte finb gelüfebt: §erbinant

C? cf ft rom bei bem OberlanbeSgericht unb Vanbgcricbt in Dam;
ftabt; — Michael Sf>ie« bei bem Vanbgeridt in Draunftein.

Ernennungen.
Ernannt fmb:

Die üKechtSanwälte Stoccfidt unb Sapn in 91euwiet

gu Wotaren im 23egirf bcs Dberlanbe«geridt« gu ^ranffurt a. 2K.,

mit Aitsfdlug ber .iiohengollenifdeu Vanbe; — 'S e u e r ft a cf in

SBentigerobe gum Aotar im 23egirf be« OberlanbeSgericht« in

Wauntburg a./S.

u« feitet ben am beut &tenflL
Der Juftigrath 23ereubefl in Eiieuburg l;at fein Amt

niebergelegt; Juftigrath ^ohimann in ©arbeleaen in aut

bem Staatsbienft auSgejdiebeii ;
— Jliechteanwalt Eru|‘t ÄinMei

in Woftocf hat auf bie Ausübung ber 5HfdtSauu>altf<haft ver-

gidtet.

Xpbebfalle.

Juftigrath £et>beuiaun in Stettin; — .‘Redtoaiiwälfe (»arl

$riebrid Dietrich in Veiv'gtg; — Johann ©corg emif

d

in Augeburg; — Julius Sriebrich Äirdcifen in (Sifenberg;

— Juftigrath von ©oftfowef p in Steig?; — 8i. A. VcffiBg

in oreiberg.

Xttelt»erlei^unf)en.

Dem SRcdtöauwalt unb Wotar Juftigratb Villmar t®

EöSiin ift ber Elurnfter al« ©eheimer Juftigrath verliehe«;.

4^rben«it>erletbunoen.

Den Juftigrätben Wlidel« J» Hattingen unb @dueitct
in äbrieg ift ber JRotlic Abler-Orben vierter Älaffe verlieben-

©ii im geridt. Subaltembicnft als Actuar I. El. u. fpat«

in b. Anwaltsgcfdäften auSgel'ilbeter junger 'JOiaun, mittleren

Alter«, mit bei neuen ©efe$gebung, fpedell mit bei« gefauiniitf

Äoftenwefcn vertraut, iudt b. e. Anwalt paff. Stellung alt

Srfretär :c. Off. a. b. Etd- b. 3tg- *ub F 30.

2Vid)ttg für augd|citt)c Juriftcn!
Soeben erfdien unb ift burd alle ‘ibidbanblungeii fowif

bei Einfenbung be« betrage« franco burd bie niiterjeidnet«

2'erlagS-^)aiibluug jn hegichcn:

Vcitfaben
für bie

juriftifcljeu ^rfifuitflcu
unb ben

Uarbrrrilmigs-0itnp >tr llrffrcninrirn
in

^rcufjen
von

Dp. ?£- 1P. IMcid,
«mtlflfriditlran».

Elegant gebunben. 1 M, 60 .^r

öerliu, Wiai 1880.

9Rpe$er
r

ipofbuc^hanbluitg.

£ofbudbanblung. Drucf: 29. Woefer, ^ofbiidtmcferei in Cedi»-
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3uri(U|’d)f IDoil|eufd)rifJ.
.iicwuöijcgebcn Don

S. ^fltnlr, Mt £1. fifinpfr,

Dlectitßanwalt in AHßbach- Dtahtßanwalt beim gaubgericht I. in Bettln.

4?rfton bei bctitfrficn 'Umualt'llercius.

$nii für ben Jahrgang 12 üjlarT. — 3nferate bie 3eile 30 ‘pfg. — Beftellungcn übernimmt jebe Buchhandlung uub ^>ofta uftalt.

3 « M II:

lieber 'PeufioitßTaffen }ur Unterftüpung ber 3nvalibeii uub

©ittwen. — Vom Dlcichßgericht. — Auß ben baperifchcn An*

waltßfammeru. — 3ur Auslegung beß § 40 ©er.»Äoft.*©efebeß.

— lieber ben § 1 1 ber EJebührenorbnung für ©erichtßvoflzieher

vom 24. 3uni 1878.— ÜJerfoualbewegung in ber öfterreichi|chen Ab*

vocatur »ährend deß 1879. — ‘Perjonal-Veränberungen. —
ftnjfigtR.

lieber ^enfion^taffen jur Untcrftübunfl ber 3n=

uaiibeti nnb Söittracn.

Von <Pro f. Dr. .ßepiu.

Eß wirb wohl feine vermiedene üJleinuug barüber beiteten,

bah $ülfßfaffen, wie $. 3. Äranfenfaffcn
, ÄnappfchaftßTaffen,

j>enjwnßfaiien unb anbere, nic^t jum Cöegenftanb ber Spefulation

gemalt werben, alfo aueb nicht ATtienanftalten fein
r

fonbern

nur auf Öegenfeitigfeit berufen Tonnen. Bei ben größeren

ober Heineren V2ebenßverft<heningßgejenfchaften erftreeft ftch biefe

(&egeufeitigteit nur auf baß finanzielle infofern, alß bei einem

•Defijit afle ÜJlitglieber zur SJectung beffelben burch Ülachfchüffe

proportional ihren Beiträgen verpflichtet finb. ©onft finb bie

halten fo vcrt^cilt, wie eß bic 3Ba^rf<^eitilt<^feitSrechmung verlangt.

Bei ben «fcülfßfaffen bagegen erftreeft man bie EJegenfeitigteit

auch noch auf perfönliche Beziehungen ber ÜJlitglieber unter

einauber. üJlan forbert, baß bie jungen ÜJlitglieber bie alten

mit übertragen, b. h* ,,,an h^'l M Beftiinwuug ber Beitrüge

ben Älterßunterfchieb auf unb läßt Alle ohne SRücfficht auf ihr

Älter einen unb benfelben burchfchnittlichen Beitrag galten.

3Mefe Einrichtung wiberftreitet offenbar ben ‘Prinzipien ber

'Bahrfcheinlichfeitßre^inung unb man nennt iie beßhalb irrationell.

Sie lügt fich aber auß vielen guten EJrünbcn vertbeibigen unb

ift in ben meiften füllen nicht zu entbehren, wenn man baß

3uftanbefommeu ber Kaffe nicht geführben unb bie Verwaltung

nicht verwicfelt unb baburch foftfpielig machen will, ferner

liebt man bet ber Aufnahme bie Beachtung beß EMunbhritßzu*

ftanbeß, wenn auch nicht vodftänbig, aber boch thrilweijc auf,

mau ift viel milber bei Beurteilung bcffclben alß bie gebenß*

oerficherungßgefeUfchaften, bie allen ’JJerfonen zugänglich jinb.

ÜJlit anberen ©orten, man verlangt, baß bie gefunben üJUtglieber

bie trünfHchen mit übertragen. Enblich befteht auch bei vielen

•frülfßfafjen bie Einrichtung, ben ärmeren ÜJlitgliebern bie £eifttiiig

ber Kaffe für einen billigeren Beitrag ju gewahren. Senn

ötfe z* 23. von $wci ÜJlitgliebern baß eine eine Diente von

100 ÜJlarf, baß anbere eine von 1000 ÜJtarf erwirbt, unter

fonft gleicben Bebingungen, fo müßte baß erftere einen 10 mal

Heineren Beitrag jaulen alß baß leßtere. ÜJlan nimmt aber

hier ben Beitrag mehr alß 10 mal Heiner, weil man ähnlich

wie bei ben ©taatßfteuern annimmt, baß bem ärmeren ÜJlitgliebe

im Allgemeinen bie Prämie für eine Heinere Diente ichwerer

fällt, alß bem wohlhabcuberen ÜJlitgliebe für eine größere. ÜJlau

läßt alfo bie Armen von ben ©ohlhabeitben mit übertragen.

©ährenb alfo nur bie finanzielle Öegenfeitigfett bei gebenß*

verfuherungßgefellfchaften aufrecht erhalten wirb unb auch nuT

aufreebt erhalten werben fann, ba bie einzelnen ÜJlitglieber fein

anbereß Banb untercinanber verbinbet alß ein privatrechtlicher

Vertrag, übertragen bie .fcülfßfaffcn baß ÜJringip ber Cöegen*

feitigfeit auth auf anbere Beziehungen ber ÜJlitglieber gegen

einanber. Eine feiere Uebertragung ift aber nur möglich unb

Zulafng, wenn bie ÜJlitglieber noch durch e<n anbereß Banb unter

einanber verbunben finb, wie z- B. wenn fie einem uub bem*

felben Stanbe angehören unb foflegialifchc Beziehungen zu

einanber haben. 5J«h*oc hat tnan auch diefe Art ber E3e*

genfeitigfeit nicht unpaffenb baß ÜJrinzip ber Koflegiatität ge*

nannt.

innerhalb biefer EJegenfcitigfeiten Tonnen aber bei Er*

richtung einer «£>ülfßtafie noch zwei von einanber ziemlich ver-

riebene ©ege eingefth lagen werben.

Entweber man garantirt für Beiträge, bie iui Allgemeinen

ber ©xhrftheinli<hfeitßrecbnung 9cmigcn muffen, beftimmtc Waffen*

leiftungen, feibftverftänb lieh unter Beachtung ber finanziellen

Eiegcnfeitigfeit
,

ober man fefct einen beliebigen Beitrag feft,

fammelt Kapitalien an uub gewährt auß ben 3injen, Beiträgen

unb anberen 3ujlüjfcit nach ftatutarifcher Bcftimmung eine ver*

änberliche Kaffen leiftung
,

welche mit ber 3«t wächft. ÜHrfe

leßtere Einrichtung hat mit ber ©ahrjcheiulichteitßrechnung

itichtß, ober bcch nur unter befonberen Umftänten äußerft wenig

ju jehaffen.

5)ic erftere Einrichtung nähert ficb mehr ober weniger ber

Einrichtung, welche nur allein bei 2ebenßverfi(herungßgefellfchaften

Anwenbung finden barf. Sie erforbert, baß bie 0ruublagcn

ber Dlechnung zur feftftcllung ber Beitrüge verbanben ünb, baß
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matt alfo bi c ffiahrfcheinlichfeiten be« Sterben«, be« (Srfran*

feil«, be« Snvalibiotrtcit« u. f. w. genau fennt. Äennt man

tiefe 9Ba^rf<$rinli$feitm gar nicht ober nur mangelhaft, jo

mürbe fidj} bie jweite ber oben genannten (Einrichtungen cm*

pfeifen.

Sollen bie Sachwalter Seutfchlanb« eine Hülföfaffe grünten,

weld>e Snvaliben*, ffiittwen» unb ffiaifenpenfionen gewähren

fofl, fo würben fie gunt Itjeil weiiigfteuö in bie eben erwähnte

ttoge fommen, weil man bi« jeßt überhaupt nur wenig von ber

®ahrfcheinlichfeit be« Snvalibwerben« fennt, von ber SSabr*

fcheinlichfeit aber, welche unter ben Sachwaltern ftattünbet, gar

nicht« weif?, fließe fief} biefer Wangel bureb eine ftotiftifch« (Er*

hebung burthau« nicht befeitigeu, fo würbe man, wenn man baß

in Stete ftehente tyrojeft nicht gati£ aufgeben will, hbp»thetifchc

Annahmen über bie SSabrfcheinlichfeit be« Snvalibwerben« unter

ben Sachwaltern machen muffen, bie ftch in etwa« wenigften«

an ba« bereit« Befannte anfchließeti fennten.

Sie Beiträge für eine Snvalibenrente hängen nicht bloß

von ber ©abrfcheinlichfett be« Snvalibwerben«, fonbern auch von

ber be« Sterben« unter ben noch aftiven Witgliebern unb ber

be« Sterben« unten ben invaliten Witgliebem ab. Sie Satyr*

jd)einlichfeit be« Sterben« unter ben Snvaliben fytelt bei Jeber

Snvalibentaffe eine Hauptrolle unb ift einflußreicher auf bie

£% ter Beiträge al« bie beiten auteren 2Öahticheinli<hfeiten.

3e großer bie ®abridjctnli<hfeii be« Sterben« unter ben Snva*

liben ift, um fo fleincr bet Beitrag, ^täberung«weife fte^en

bie Beiträge im umgefehrten Berhältniß biefer Sterbenßwahr»

fcheinlichfeitcn. Senn alfo bei ben Snvaliben eine« gcwifien

Staube« bie Sterblichfeit hoppelt fo groß ift, al« bei benen

eine« anberen Staube«, fo werben fid? unter übrigen« gleichen

Bebinguugeit bie Beiträge nabe wie 1 : 2 verhalten. Sa« laßt

ftdj ja auch leicht einfehen, beun ift bie Sterblichfeit unter ben

Snvaliben fehr groß, fo genießen fie ihre Diente nur furge 3«t,

belaften alfo bie 5taffe verhättnißiiiaßig wenig.

Sie Sterblichfeit unter ben Äftiven hat im Äflgemeineu

einen nicht fo großen Einfluß, ebenfo fann mau bie Saht»

fcbeinlichfeit be« Snvalibwerben«
,

namentlich in ben jüngeren

Älter«jahreu erheblich vergrößern, ohne baß baburch bie Beiträge

auch erheblich vergrößert würben.

Bei bet bod) im Ättgemeiuen ruhig verlaufenen Shatigfeit

ber Sachwalter wirb man gewiß nicht jehr irren, wenn man

ihre Sterblichfeit von ber allgemeinen Sterblichfeit al« nicht

fehr abwei<henb amiimmt unb chenfo mag bie Sterblichfeit ber

3nvaliben wenig von ber Sterblichfeit ber Äftiven verbieten

fein. Senn e« fehlen hier alle bie großen Gewalten, welche

bei gefährlichen Beruf«arten fofort ben 5 ob herbeiführen , ober

bod? bie ©efunbheit ber Snvalibeu fo fdjäbigen, baß fee nur

furje 3«it iui (Sknuß ber Diente bleiheu. Dlur ginn fleineren

5-heil wirb bei gefährlichen Bemfßarten bie 3»valibiiät burch

aümälig eintretenbe Älter«fchwachc herfceigeffihrt
, währeiib li:4

bei ben Sachwaltern ficßfr bie Siegel ift. Saran« barf man
fchließen

,
baß bie Beiträge für bie Sitvalibenpraften bei ben

Sachwaltern wohl nicht fo gar gering ;u veranfthlagen fein

bürften. Sfntejjr auf biefem noch fehr bunflen (Gebiete burch

fortgefeßte gorfchung 2icht verbreitet wirb, um fo mehr febeint

fich 5» betätigen, baß bie ?aft, welche eene Snvalibeufaffe über*

uimmt, größer ift, al« man fie fo gemeinhin §u fraßen pflegt.

©« ift baher hei Begrünbung berartiger Änftalten feie fiufjerfte

Borficht allenthalben geboten.

Um nun hoch einige wenige 3ah(ruangahen ?u machen,

möchten bie folgenben, fehr lücfenhaften Betrachtungen ju

beachten fein.

3Bie fchon oben beiuerft, i»t über bie Snvalibität ber iKecibt«*

amvälte jur 3vit nicht« befannt. Sa« etwa in bereit« befteb«»'

ben 3nvalibenfaffen ber Sachwalter, bie e« ohne 3r»eifet giebt,

an (Erfahrungen vorhanben ift, liegt im Staube ber Äften be*

graben. Um rechnen j|u föunen, muffen aber bie Snvalibität«-

wahrfdjeinlichfeiten für jebeß Älterßjahr vorhanben fein. 9timuit

man hbP«thetifch an, baß biefe Sahrfcheinlichfeiten, im V?aufe

eine« Sabw« invalib ju werben, au«$ug«weijc wie folgt lauten:

iui Älter 30 = 0,000!

* 40 = 0,0008

. 50 = 0,0049

. 60 = 0,0307

. 70 = 0,1920

. 80 = 1 ,0000

ober baß von 10,000 Sachwaltern wäl>renb eine« 3aj,u*« invalib

werben

im Älter 30 = 1 ^erfou

. 40 = 8 ^*etfouen

. 50 = 49

. 60 = 307

* 70 = 1,920

* 80 = 10,000

wafi gewiß feine jehr grof?e 3n»aUbität«wahricbeinlichfeit ift;

nimmt man ferner an, baß bie Sterblichst ber aftiven unt

invalibeu Sachwalter gleich groß unb *•* her Sterhlichfeit fcri

Bolfe« iut ÄUgcmeinen nicht verfchieben Ift unb uimmt mau

enblich ben Si«cont $u 4 i'rojent an, fo würbe man für

100 ÜJiarf 3nvalibenrente, welche fällig wirb hei wann immer

eiictretcnber Snvalibität, bie folgenben jährlichen Beiträge bi«

juiu (Eintritt ber Snvalibität gu jahlf" haben:

30 5,38 Warf

35 7,30 -

40 10,09 -

45 14,20 •

50 20,38 -

55 29,89 *

60 44,61 .

(Eine (Erhöhung biejer Beitrage ber Berwaltuug wegen hat

nicht ftattgefunten, e« fiub fogenauutc normale Prämien.

Soll bie Snvalibenrente ipäteften« hei einem gewiffen Älter«*

jahre, faflfl bie Snvalibität nicht fchon früher cintritt, etwa heim

65. 2ehen«jahre in jebem gallc fällig werben, fo würben bie

Beiträge felhftverfiänblich größer fein ntüffen. 3n ben jüngeren

Veheußjahrcn ift ber llntcrfchieb jebodj gering. Siefe (£inrid>tung

ift be«hatb empfchlendwertb, weil man baburch her fehr fchwierig

entfehetbenbeu grage über ben (Eintritt ber Snvalibität burch

Ältebßfchwäche in vielen gätlen entgeht.

grifft bie i>enjton«faß'e bie (Einrichtung, baß ber Beitrag

vom Äfta unabhängig, b, h. für ÄQe gleich gtoß ift, wac* wie

fchon oben erwähnt würbe, jwav teil Dlegeln ber Sahrfchetnlidj*

feit«r«hnuüg nicht eutfprid?t, aber hoch in vielen gaflen bei

Hülffifaffeii nicht $u vcriuetben ift, fo würbe man beit Beitrag
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$u jaulen paben, weither hem Dunpfcpnittßalter aOer ©itglieber

entspricht. Slacp hen hem Betfaffet befannt geworbenen fallen

bürfte hie« Älter ungefähr 45 3ahf* fein, alle her burchfchiutt*

licpe jährliche ©«trag für 100 ©art Äcntc nahe 15 Statt

beiragen. Freilich änhert fub tiefer Beitrag, wenn iid> ha«

mittlere Älter Sntcrt.

Die ©eitrage für eine ©ittwenrente finb im Durchschnitt

erheblich größer alß für hie Snoalihenrcnte. Schwierigfeiten

wegen mangelnher Beobachtungen finhen hier nicht ftatt, ha mir

tu* ©ahrfcpeinlichfeit he« Sterben« in Betracht fommt. fRacp

her Erfahrung her Praißifcpen Staatßwittwenfaffe, welche bei*

nahe 100 3aljrc beitebt, unh viele Saufente von Ehepaaren

beobachten tonnte, fteben hie Beiträge für 100 ©arf ©ittweu»

reute zu 4 pTOjent berechnet, außzugßweife in her folgenhen

flcinen Safel unh jwar ohne iotc Erhöhung.

Älter her Frau.

20 30 40 50

/ 30 23,45 19,82 14,82 10,60

)
40 37,65 31,82 24,68 17,51

j
50 61,93 54,15 43,32 31,09

( 60 —
1

97.U7 81,56 60,95

©oilte man für ÄUe einen gleiten Beitrag gulaffen, fo

würbe man ha« Dunpfcpnittßalter aller ©itglieber unh hören

grauen ju fliehen haben. Eß hürfte von 40/35 nicht fehr ab«

weichen, waß einen Dutcpfcpmttßbettrag von nabe 30 ©arf gäbe.

ÄUe tiefe Beiträge finh biß jur Äuflöfung her Epe bunp

hen loh he« einen eher anheren Watten ju japlen. ©an* bat

aber auch bißweilen bei ©ittnenfaffen hie Einrichtung getroffen,

hat? alle ©itglieber, auch hie nicht verpeiratpeten
,

heu Beitrag

Zahlen müffen unh hann zwar bi« $unt Sohe he« ©itgliebeß.

Die« ermäßigt hen obigen Beitrag um nahe 5 ©arf, bringt

ihn alfo auf 25 ©arf jährlich. Stoch empfeplenßwcrther wäre

e« für eine f old^e Änftalt, welche 3noaliten« unh ©ittwen*

penfton jugleicp japlen will, wenn hie Beiträge für hie ©ittwen-

penfion fo berechnet würben, haß fte nicht länget al« biß juin

Eintritt her Suvalibität gehen, fonft natürlich bi« ^umÜobchcß

©itglieheß. Dabunp muffen freilich hie Beiträge größer werben.

©aß entlieh hie ©arienpeunon anlangt, fo ift fte nur haun

von Wewidht, wenn für jeheß einzelne Kinb eine Pension von

gewiß« $>öbe verlangt wirb unh tiefe Pension zugleich mit her

©ittweupenüon fällig wirh. Betlangt man tagegen hie ©aifen*

prüften nur für elternlose ©aijen, hergeftalt, haß ganz einfach

hie ©ittwenrente fuimnarifcp an alle ©aifen übergeht, fo lange

bi« ha« 3üngftc ein gewiffe« Älter erreicht hat, fo ift jie eine

geringe ?aft, unh würhe hie oben mitgetheilten Beiträge für hie

©ittwenpenfion um etwa 1 biß 2 Prozent her ©ittwenrente

erhoben.

JRicptet ütp alfo hie 311 begrüntente Penfionßfaffe zwar nach

hen prinzipiell her ©ahrfd'cinlichfeitßrccpititng ein
, erhebt aber

einen für alle ©itgliehcr gleichen Durchfcpttittßbeitrag, fo würhe

tiefer für 100 ©art 3nvalihenpenfion unh 100 ©art ©ittwen*

penfien zusammen wenigftenfl 40 ©arf (nämlich 15 -4- 25)

betragen. Sun harf man aber wobl annehmen, haß hie ge*

ringfte IRcnte für einen Sachwalter unh jeine ©ittwe zu

1000 ©arf anzunehmen ift. Dann würhe her Durcpichnittß*

beitrag auf 400 ©arf jährlich fteigen. Db bieß für einzelne

Sachwalter ein ju peper Beitrag ift, bleibt hahin geftellt.

Soll hie penfionßfaffe fo eingerichtet werten, haß hie

Prinzipien her ©ahrjcpeinlicpfeitßreipiiuiig habet uid't in Än*

wenhung fomnien, fo. foitiien hcrfelbcn fehr verliehene Ein*

riebtungen gegeben werben. Diefc jefct «ußeinanter zu fepen,

Hegt nicht in Äbftcht. Eß hürfte genügen, alß Beispiel auf

eine anhere penfionßfaffe pinjutweifru, welche fürzlidj errichtet

worben ift unh nefa habet he« üRatheß tcß Berfaiferß bchient hat.

SUmlich hie penfionßfaffe her beutfCpen Büfmcnaiigebcrigen, heren

Bureau Berlin, Eharlotteuftraße 85 nch bennhet. Bei tiefer

Einrichtung ift nur nctpig, eine 3eitlang Kapitalien aufja*

fpcicbetn, nämlich burch regelmäßige beliebig genommene Bei*

träge, burd? hie 3i»feu her Kapitalien, hnrep Wcfdjenfe, Ber*

mäd'tniüe unh begleichen. Ben einer gewissen 3fit ab beginnt

hann hie ^Rentenzahlung, wozu hie 3in)cn he« Kapital«, hie

Beiträge her ©itglicber unh fonftige Einnahmen ganz eher

tbeilroeiie zu verweilten fu»h. Dap haß Kapital mcglidjft hoch

anwätpft
,

tarauf ift Bebacpt z« nehmen, ©au erfennt leicht,

haß hierbei uiepr diücfiicpt auf haß fommeutc Wcfcptccpt , alß

auf hie gegenwärtigen ©itglieher, welche hie Kaffe begrüntet

haben, genommen wirh.

Wehen hie begrünhenhen ©itglieher mit folcher Cpfer*

freiitigfeit an« ©erf, fo fann aUerbingß auf tiefem ©ege

Wroßfß geschaffen werben, opne alljugroße Belastung he« gegen*

wärtigen Wßfcplecpteß.

3n fehern Falle, wenn hie {nmn ÜRcchtßanwälte ernftlidj

an hie Begrünhung einer penfion«faffe teufen, wirh e« nötpig

fein, eine ftatiftifche Erhebung unter henfelbeu angiifteUon
,

ha

namentlich in Bezug auf 3nvalibttät noch gar nicht« befannt ift.

Dieie Erhebung wirh habntep ju bewirten fein, haß man grage*

bogen an hie famnitlicheii Ämvälte ergehen läßt, ähnlich wie hie

Fragebogen bei hen ?ebenßverfitpeningßgcfel)fcpaftcn. Die Fragen

würben fich erftreefen:

l. auf Weburtßjapr unh Sag,

a) heß Änwaltcß,

b) feiner Ehefrau,

c) feiner .Sinter;

•

2. ob in hem Falle, haß eine penfionßfaffe bereit« vor*

hauten wäre,

a) her Betreffenhe jept schon eher hoch balh feine

penfionirung wegen Ärbeitßunfäpigteit beantragen

würhe, eher

b) ob er fich neep im vollen Sejipe feiner Ärbcitefraft

befinhet;

3. welchen 3apnßbeitrag her Betreffenbe feinen Ber-

mögeußverpältniffen gemäß poepftenß japlen fönnte;

4. ob her Betreffente zur Begrünhung eiiieß eifernen her

penfionßfaffe gehörigen Font« einen Beitrag gewähren

würhe unh von welcher #ipe, opne heßhalb eine

Forberung an hie Kaffe bezüglich feiner einirigen

penfionirung zu ftellen.

Diefe Erhebung müßte in furzer 3rit, vielleicht innerhalb

zweier ©onate erfolgen, weil fonft hie Pcrfonaloerpäüniffe her

Betheiligten beträchtliche Äenherungen erleihen fennten. Eß foll

aber hiefe Erhebung hen Bnftanh für einen gewiffen 3eitpunft

angeben.
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®om SWciiij^geridjt.

Aut ter civilwcbtlicben fJfu.rit tet Werichttboft finb weiter

fclgente Entfdxitungeu raitgutbeilen.

3ur A. 2". 5Öet^fe(*£?. ift vom 5. Eivilfenat am 10. April

1880 angenommen werten, tag ein auf eine 3A('lnng8frift

(„bii gum 1. Wovember 1878") geftellter 2Se<bfel ter (gültig*

feit entbehre (Entfcb. t. 91. £). &. 0. 11 3. 170); ferner,

tag, felbft wenn nach Sübbeutf<bem Sprachgebrauch ein

feiger fflecbfel als auf einen beftiiuuiten 3a$lunS*ta8 gcftellt

angufeben fei, biet nicht entfetten fönne, weil 3Be<hfel ult

uuiverfelle 3o^lung#inittel tet •ßaubeltftanbet ter Auslegung

nach partifularem S p ra tf* gebra u ctj überhaupt nicht unterliegen

(91r. 3 80 V). — 3ur 0egrüntung ter Klage tet Acceptanteu

eine! 'Bccbfelt auf 2ecfung gegen ten Üraffanten (9tevaliruugt*

flage) genügt nach einem Erfenntnig beffefben Senat« vom

7. April 1880 nid^t tie SL^atfac^e, tag elfterer ten ©echfel

eiugelüft bot, vielmehr ift tie Darlegung erforberlicb, tag eine

terartige Verpflichtung in tern bein SetbMgug gu ©runb

liegenten 9iedjttverbälhiiffe begrüntet fei (9lr. 79 80 V). — So
lauge ter Sntoffant, welker ten ÜBetfifel im SRücflauf einlofte,

von ter 0efugnif?, fein eigene« 3ntoffament außjuftrei^en,

feinen Qebraucb gemalt fiat, fteht ihm nach tern vorbanbeneu

llrfuntenin^alt tat Eigentum am SEBet^fel nicht gu unb er ift

tetbalb (vgl. <5ntf4t. t. 91. O. £. 0. 18 3. 272 ff., 0. 22

3. 322 ff.) gur Eingebung bet ©etbfelbetragt unb gur ^roteft»

er^ebung nicht befugt, Erf. bet 1. Eivilfenatt »um 5. 3anuar

1880 unb bet 2. Eivilfenatt sein 28. ftebruar 1880 gu

9lr. 236 79 II.

Aut tem öebiet bet .paubeltrecbtt fei erwähnt, bat;

ter 1. Eivilfenat in Uebereiuftimnumg mit tem vormaligen

9i. O. *£>• (Entfcb. 0. 18 3. 226) entbieten fiat, tag ter

Art. 274 &. &. 0. nicht in 0etra<ht fomme bei Entfcheibnng

ter übatfrage, ob ter Kontrahent, toeltfjer SJiitgliet einer

.franbeltgefcllfchaft ift, ein $ef<häft im eigenen Flamen ober im

Manien ter Wefellfchaft abgefchloffeu habe. Erf. v. 20. 9Rarg

1880 gu 9lr. 301 79 I. — 2öic tcrfelbe Senat in einem (5r>

fenntnif? vom 31. 2egember 1879 auefübrt, enthalt ter Art. 220

tttf. 2 £. (#. 0. nur ein ©eftärfungtmittel für tie Erfüllung

ter ©erpflichtuug tet 3?i$ner6, nid?t ein Mittel gu bereu

Schwächung, bergeftalt, tag et von ter SefeUf <haft abbängt,

tie Aftienrechte eingugteben, wenn uatb ihrer Üuffaffuug in foi-

eber ßin.giebung wirflitb eine Strafe für ten 3eiebner unt ein

Vortheil für fie gu finten ift (Sine Abmachung aber, inhalt*

lieb beren et vom 3 e i cb n e r abbängen fofl, ob er burth

Aufgabe ter aut ten bitherigen Einzahlungen crwachienen

JReebte fi«h feiner weiteten ©erbinblidrfeit gut 9teftgablung ent*

letigen will, würbe ten 0eftant tet Örunbfapitalt in tie

SBillfür ter ©erpflirteten fteflen unt tem ©kfen bet Aftien*

geiebuung wie ter Erforberlichfeit ter Erhaltung tet ©niitb*

fapitalt wtterfpre<b«n. SKa(bt jetoeb tie öefeUf<baft von tem

in Slrt. 220 cit. i^r vorbebaltcnen fHeebt öebrau<b, fo fallen

mit ten 2Rc<btcu tet 3fitbncrö au<^ beffen weitere liebten

gegen tie Wefeflftbaft fort. 91t. 290 79 I. — 2a uatb tem

Öefefc vom 11. 3uni 1870 (§ 1 «rt. 5, Urt. 201) tie «ftien*

gefcflf^iaften alt {>anteltgefenj(baften angufeben nnt, auch wenn

ter OJegenftanb ibret Untemebmcnt in #anbeltgef«haften nidbt

beftebt, unt tie in 0etreff ter Äaufleutc gegebenen 0eitim-

inungeii and? für tie ^anteltgefellfibafteu gelten, fo muffen

alle öcf«baftc einer 9lftiengefenf<baft na«b Ärt. 273 .£>. ö. 0.

alt .panteltgefcbäfte angefeben werten, feweit fie naeb ten 0or-

fünften bet £. 0. (vgl. Krt. 275) überhaupt gu folgen

gerechnet werben tonnen, ßrt. tet 5. ßivilfenatt vom 20. ÜJiärg

1880 gu 9lr. 48 80 V. — 2ag et ter im 9lrt. 356 .£>. (ä. 0.

vorgefebriebenen 'Sriftgewäbning bann nicht bebürfe, wenn ter

untere .Kontrahent tie 9Bcigenmg ter ßvfüllung bereit« be*

ftimmt autgefprotben bat, würbe unter 'ßinwetjung auf bie

ßutfebeitung bet vormaligen 9t. 0. £>. ®. 0. 17 3. 224

vom 2. ßivilfenat unter bem 29. 5Kärg 1880 autgefpro«ben.

9ir. 616 80 II. — 2ie im ^rt. 343 $. (&. 0. tem ©erfäufer

eiugeräumteu alternativen ©efugniffe, intbefontere tie ©efugnit;

gunt öffentlichen ©erfauf ter 3Baare, fmt (ebiglicb von tem

©ergug bet Ääufert in ter ßmpfanguabme abhängig gemacht,

ohne tag et tarauf anfätne, oh tie Iratition na«h bem fnb*

f\btanf«b gur Änweutung fouimenben bürgerlichen IKecbt bet be*

treffenten Staat« bereitt alt erfolgt angufeben ift. ßrf. tet

5. ßivilfenatt vom 6. OTarg 1880 gu 9tr. 119 80 V, über*

einftimmenb mit beiu vorm. 9i. £>. £. ßutf«b. 0. 9 3. 77.

3n Ucbcrcinitimmung mit bem vorm. ÜR. O. *C). ©. (ßntfd.

0. 22 3. 35 ff.) nahm ber 1. ßivilfenat an, tag auf ten 0etra$

bet mit ter actio quanti miaoris ©erlangte ter ©etrag tet fei

einem Ü&eiterverfauf ergielten (Gewinnt nicht in Äurecbuung gu

bringen fei. ßrf. v. 6. föiär.g 1880 gu 9lr. 266 79 I. —
®ieterum in Uebereiuftiiumung mit bem vorm. ?R. £. W.

(ßntfeb. 0. 11 3. 133) fpracb terfelbe Senat aut, tag tie*

fettige Partei, welche behauptet, bat, wat ihr ua«b bem ©et*

fuhemugtvertrag gu tliun oblag, getban gu fmheu, im 0aQe ber

0eftreitung tiefer 0cbauptung auch bann beweitpftiebtig iei,

wenn tie 9llchterfülluug ter Dbliegeiibeit eine 'Strafe ober einen

9iecbttverlu»t nach fuh gifbe* Örf. v. 31. ÜJlärg 1880 gu 9lr. 612

79 I. — '-Nut ten $(rt. 402, 405 ö. 0. lägt fi<b ter ftn*

fpruch bet ^crachtfübrert auf Diücfgabe tet gegen bie ffaneiftuij

tet Ähfentert irrtbümlich autgclieferteu ©utet nicht heurtheilen;

tiefer 'Änfprucfc regelt ft(b vielmehr nach ten allgemeinen 0er-

jdjrifteu über bie recbtli«ben folgen einer aut Strtbum gefebebenen

tJeiftung. ßrf. tet 5. ßivilfenatt vom 6. 9J?ätg 1880 gu

9lr. 60 80 V. — 3« einem Salle, wo auf eine ©eiammtfor*

bcrung für mehrere einjelne t*eiftungen ilfontogablungen ange*

nommen waren, würbe vom 1. £ülftfeuat in einen 6rfermtui§

vom 2. ÜRärg 1880 (überrinfttmment mit ßntfeh- t. 9t. 0*

$. &. 0. 12 3. 155, 0.16 3. 306) angenommen, baß bei

(gläubiger nicht gur ßinflagung einet eingelnen beliebig hcral|t'

gegriffenen f>oftent, jontem nur gur ßinflagung feinet 9itü*

gutbabent berechtigt fei. 9ir. 111 79 IV a.

3uui ©enef fenicbafttrecht h*t I* ©»ilföwi

einer ßntfeheibung vom 10. 3anuar 1880 tie Annahme 3«*

[lang, et ergebe n«b aut ten 0eitimmungen tet §§- 4 unb 8

tet (^en. ®ef. v. 4. 3»li 1868, tag tur«b bie Eintragung ber

©erflagten in ta* von tem ©oritant ter ©enoffenichflft tnK

;Hegifter«9iicbter überreichte 9Ritglieben.'crgeichuig tie 'Blitgiiet*

febaft ter ©erflagten, fo lange ne nicht ^egenbeweit erbringi*»-

bewiefeu werte, mit ber Ausführung für irrtümlich crflart, ^
tat JRegifter nur tie vom Aumelbenten abgegebene Erflärnng

fonitatire, eine Kontrolle ber IKicbtigfeit bet vom ^>cr|tanb
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üfcmeiepten ®Htglieber»er$etipmffcg tcm Segifterriepter ater um

io weniger möglich fei, alg ipn bie 53eitritteerftaru ngen fettft

gar nietet »orjulegeu feien. Sr. 628 80 I.

3uw *Dlarfenf(puh«(9efeh »oni 30. Sooember 1874 bat

ber 2. Gi»ilfen«t, unter •ßiuweifung auf tag Grfenntniß beg

JR. £). £x G>. «ntfep. ©. 24 S. 898 ff., am 8. April 1880

auggefproepen , baß bet §. 10 Abi. 2 beg defeßeg nicht ent»

gegemtepe, ein Srrijeiepen in Serbinbuwg mit unteren 3ritpcn,

Starten, ©uepftaben ober 3apl<n aie Staarenjeicpen anjumelben,

inioferu in folgern $a(le bag mit »erwenbete Sreijeiepcu einen

bloßen ©eftanbtpeil beg SBaarenjeicpeng, nicht bag ©aarciiuicpen

felbit bilbe. Sr. 274 79 II.

Auö ber ge mciurecptU eben i'rajrig iit an$ufübten eine

Gntfepeibung beg 3. Givilfenatg nein 12. Slärj 1880, welcpe,

alg eg fiep um ©oflftreefung eine! in Ceftreiep» Ungarn ertaffenen

Grfenntuiffcg pan beite, mit $inweifung auf bag Grfenntniß beg

sonn. 91. £>. .p. ö. Gntfcp. ©. 19 <S. 442 eg für eine allge»

mein auerfannte Oiegel erflärt, bag, ioweit überhaupt Secbte*

hülfe gewährt wirb, bie 3»ftänbigfcit beg auglänbifepen ©erieptg

and? nach inlänbifcpeilt Seept begrünbet fein muß. Sr. 477

79 III. — Setfette Senat bat in einer Gntfepeibung »om

5. 5Rar$ 1880 $u Sr. 507 79 III bie Annapuie beg AppeBa»

tionggerieptg mißbilligt, baß überall, wo ein (gläubiger \ux

llebertragnng jeiner ftorbenmg reeptliep eerpflieptet fei, bie 5er*

ternng nach gefefclieper ©eftiuimung fofort, auch opne lieber»

tragung von Seiten beg QHäubigerg, übergegangen fei (cessio

legal i«)
, foroie bie baraug gezogene Folgerung, baß, wenn

(einaub im Auftrag eineg Unteren , opne tiefen Auftrag mitju»

Ipeilen, mit einem Srittcn fentrapirt pabe, bem 'Auftraggeber

traft fingirter Geffion ein fofortiger mittelft actio utilis »er»

folgbatet Anfpnicp unter teil Sritteu gegeben fei. — Ale in

einem unter Slitwirfung ber Gltem gefeploffenen Gpr»ertrag bie

©raut geroifta ©eruißgenggegenftäntc in bie (II) e einwerfen $u

wollen ertönte, nahm terfelbe Senat an, baß biefeg Sotationg»

»erfprecpeu im 3otifel alg »on ten (fitem ber ©raut augge»

gangen $u erachten fei, unb baß ber jufünftige (Seemann ein

birefteg Älagreipt gegen bie Gltem ber ©raut erlange. Sr. 601

80 III. — Stafette Senat fpraep am 16. Stär} 1880 aug,

baß berfenige, welcher feinen Scubau mit Genehmigung beg

Sacpbarg jum 3peü auf beffen Girant unb ©oben aufgerieptet

batte, Awar auf beg Sagbare Älage $ur foweitigen Stagräuuumg,

niept aber jur Stagräumung auf feine eignen Jtoften fcbultig

fei. Sr. 339 79 III. — Staun auep bem ©erpäepter eineg

Vanbgutg im Allgemeinen obliegt, bie »on epm »erpaepteten

(Jlebäuliepfeiten in einen folgen 3uftanb ,jn fepen, baß üe ibtet

©eftimmung gemäß fcemifct werben fönnen, fo trifft ißn bod),

nach einet Gntfepeibung fceffelben Srnatg vom 5. Slärj 1880,

bei Sicßterfüllung tiefer ©erpftiiptung bie ©erbinblicpteit 311m
Sepabenerfap nur bann, wenn er jeitig »on ber Sotbwenbigfeit

ber ^peritellungen Äenntniß erhielt. Sr. 548 79 III. — Set*

felbe Senat nimmt an, baß ber Sefftonar beg Sießbrauepg niept

nur bie betreffenben Süßungen riepen, fonbetn auep, wie bem

Gebeuten, io aud) britten ftajonen gegenüber ber Secptgmittel

fiep bcbienen fonne, welcpe $um Sepup tc6 Sießbrauepgrccptg

gegeben fint. Grf. »om 6 . April 1880 ju Sr. 400 79 III.

—

(portfeßnng folgt.)

len &mcri[d|rn 9ln»nlt(<famitt«ii.

Sie ©orftäube her Anwaltgfaiumern »011 Slüucpen, Sürn*

betg, ©amberg unb Augfibnrg haben felgcnte Slittpeilniig an

bie Slitglieber ber .Kammern gelangen (affen:

3m Vaufe ber lepten Slonate pabeit bie japlreiepcn 3ngange

$nr Secptlauwallfcpaft unb bie notpwenbige ©erlegung beg

Süopufißeg »ieler Secptganwälte in ^elge ber neuen Gtaridjte»

organifation eine große Anjapl anwaltfcpaftlicper Cgefttdftg-

augeigen perrorgerufeu.

llnfereg Gracpteng ift piebei niept immer bag 'Ulaß »on

3artgefül'l unb 3urü(fpaltung beobaeptet worben, welcpeg ber

SBürte beg Stanbeg allein entfpriebt. SJill man niept bie

Ipatigfeit beg Anwaltg auf tag Sioeau beg gewüpnlicpeu

(Sewerbebetriebg petabfiufen taffen
, fo wirb man auep niept ge»

ftatten türfen, baß ber Secptganwalt bag |)ubli!uui mit fetui»

li(peu Seflamen an fiep $u jiepen iuepe, welcpe für ten (tc*

jcpäftgmann alg erlaubte Slittel einer burep feine Stanbeg»

ntcfficpteii eiugefcpränfteu Honfurren; gelten türfen, bem Au»

waltgitaube aber fremb bleiben muffen.

SJenu »nicp maiupe iold>e (Empfehlungen ohne Ginoer»

jtänbnin beg betreffenben Anwaltg in untergeorbueten Annoncen*

blättern »erö»fentli<bt worben fein mögen, fo fint boep mebrfaep

im (Jinoeritänbniß mit Secptlauwälten unb auf bereu ©eran»

ftaltung Wefcpäftgempfehlungen erfepieneu, welcpe auf bem ©eben

gewßhnli<P*r gewerblicher Seflame fteben, unb burep welche bie

(Empfohlenen in rnept ober minber unfepieflieper ©eije ipte

ipätigfeit tem i'ublifum jur Äeuntniß bringen, ©eröftent*

licpuugeu folcper Art, welcpe iicptlicp nur ben 3wecf haben, neue

Älienten au^nlecfeu, fint mit ber Gpre beg Stanbeg unvereinbar,

weil pieburep eine unlautere Aonfurrenj gejepaffen wirb, wäprenb

ber Anwalt nur burep fein ©irfen, niept burep eigene An»

preifung feiner Spätigfeit tag ©ertraucn feiner Parteien fiep

erwerben foB.

Aug ben glciipen Wrünben erfepeint eg aber auep »erwerflicp,

wenn ber Anwalt fiep einet Slittclgperfon betient, um burd;

bereu ^)ilfc unb gegen (Einräumung materieller ©ertbeile ben

Äreig feiner Alienteu ju »ergrßßem. (Eg ift ben ^flicpten eineg

Anwaltg turepaug (uwiber, mit ©ürgermeiftera, 2eprern, Oßeri^tg»

»oUjicbcrn, (yemeinbebienern, Untcrhänblmt, $>acfträgcrn unb ber*

gleicpen Leuten augtrüefliepe ober ftillfcpwcigenbe ©ereinbarungen

$u treffen, um gegen 3uficpcrung »on ünanjietlen ©ortpcilen

»on bieien ^erionen Alienten jugewiefen ju erpalten; benn eine

Öetpciligung folcper $)erfoneu fann leine (Garantie baficr bieten,

baß bicjelben fiep nicht unlauterer Slittel bebieneu, um bie

Öefcpäftgtpätigfeit eineg Anwälte 311 förbern.

Cdleicpeg gilt aber auep »on berartigen ©erbtnbungen jwifepen

Secptganwälten felbft. Gin Anwalt muß felbit ben Sipein »er»

meibeu, alg ob er folepen (Einwirfungen einen Ginfluß auf bie

ffiaprnepmung feiner Vflicpten gegenüber feinen Älienten geftatte

unb er tarf für Gmpfeplung »on Alientcn webet etwa« bejaplen

noch fiep piefür bejahlen laffen.

ffiir »erfennen niept bie Sepwierigfeiten, welepe fiep gegen»

über einet Sannulirung beftimmter Segeln auf biefem (Gebiete

erpeben.

3nuuerpin erfepeint eg ung alg notpwenbige |)flid)t, weiteren

Augfcpreitungeu unjercrfeitg naep Äräften entgegenjuwirfen unb
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baburd, baß u?ir eine fließe boi tRi|jtänb(u unverhohlen al«

fold« fennjetdjnen, für bic Silbung einet feilen unb löblichen

Stanbeößtte einzutreten.

Oljne fcamit eine erfdopfente Aufzählung ber auf biefem

Gebiete möglichen ÜJlißbräude zu bcabRdtigen, haben wir und

namentlich übet folgcnbe Sähe geeinigt:

1. Üeffentlideöefdäftöempfehlungcn eine« Anwalt«, weide

nidt burd äußere Veranlaffuug (Sulaßung $ur Anwalt*

fdaft überhaupt, Verlegung be« ©obmlpe«, Sühnung«*

vetänberung unb bergl.) nothweubig werten, erjcbeiitcn

mit ber (Sbre bc« Staute» nicht vereinbar.

2. Wleide« gilt von ber (Sinwittigung eine« 9iedt«anwa1t«

gur Aufnahme feine« Manien« in ein bem Swecf fpezicQer

JHeflame für bie bariit Angenommenen bienenbe« Ver*

geie^ni^.

3. Aud bie (9efdüft«empfeblung burd Vcrfenbung ton

Qirailaren, Äarteu, in Plafaten unb bergl. ift »er*

wcrflid, wenn nicht bie ju 1 erwähnte Veranlagung

»erliegt.

4. (Sbcnfo iit e« unitatthaft, wenn ein Anwalt öffentlich

befannt macht, baß er bei Vieh* ober Sabrmarfteu

ober an einem teftimmten Ort fleh einfinben nub feine

Parteien bort erwarten werbe.

5. (5« ift mit ben Pflichten cined Anwalt« unoereinbar,

mit feinen Äettcgen ober mit britten Vertonen au«*

trücflidc ober ftiUfchweigenbe 'Serabretungen zu treffen,

vermöge bereu benfelben fiir bie 3nweifung »en Parteien

finanzielle Verteile geboten weTCen.

Tie Vorffänbe ber unterzeidneten Aiiwalt«fammern geben

ben fWitgliebern ber Kammern »en tiefen Vefdliiffen zur Tarnad»

achhing Äcnutuiß, unb fpieden bahei bie Hoffnung au«, baf;

fie in ihrem ©eftreben, biefc ©runbfä&c in »orfommenben Sailen

ftrenge jur (Geltung zu bringen, aflfeitiger lliiterftüpung begegnen

werben.

pie ^orftänbe bet Annmttsfcfltnmern non ^Bünden,

Nürnberg, SJamlerg nub Augsburg.

». Auer. Dr. Saeger. Äveitmair. Dr. Voelf.

g« 9Cu$le<iimg he» § 40 ©er.4toft.«©cfc$cD.

©ahrcub ba« rheinifd • franjofifde Verfahren Mne anbre

3uftclluug at« im Partei betriebe unb feine anberen 3uftcflung«*

Organe al« bie ©ericbt«»oiljiehcr juläüt, fennt bie beutfde

(S. Pr. D. im Anfdluß an ba« .ftannöverfdc 'Prozeßrecht auch

3uiteiluugen »en Amt«wegen unb geftattet auch ben (Bericht«*

fchreibern, 3ufteflungen aller Art bur<h unmittelbare« (Srfuden

ber Pcft zu bewirten. Um jebod einem wenig wünfehenöwertben

©ettftrrit zwifchcn beiben ©eaniten von »ornhercin entgegen

Zu treten unb ba« unmittelbare ^rfucheu auf biefeuigeu Salle

ju befdranfen, in weiden fiir baffelbe fachliche örünbe »or*

liegen, hat ftd ber ©efehgeber )u her ©eftimiuung bei § 40

Wer.*&oft.*(#ef. veranlaßt geiehen, wonach „für ba« burd ben

WcridWidreiber an bie poft geridtetc ISrfudeu um Bewirtung

einer 3uftclluitg (6. f)r. 0. § 179) bie einem (9eri<hts»ellzicher

für ben gleichen Äft juftehente öch'thr al« C4crid*«gebühr zu

erheben" Ift. IS« entfteht nun hierbei bie Stage, ob biefc Vor»

idrift aud bei ben »on Amt«wcgen angeorbneten 3ufteDungcn,

©. wenn ein 3enge gelabeu werben foll unb ber WericbM*

fdreiber bie poft um Bewirtung ber 3uft‘'Uung unmittelbar er*

fudt, Anweubung finbet ober auf Suftellungen im parteibetriebe

ju beidränfen ift. Tie pra.ri« neigt Rd, fcvicl befannt, ber

aiidbehnenbcn (Srflärung zu, gleidwobl wirb man nt. 15. bei

reftriftiven Auslegung ben Vorzug eiuräuiuen nuiRen. (*6 läßt

ftd aflerbing« nidt leugnen, baß ber '©ortlaut te« § 40 gam

allgemeiu gehalten ift unb fid auf jebefl unmittelbare (Srfuden

beziehen fann; biefer Annahme ift jebod baburd begegnet, baß

auf bie ©orte „für ba« — (Srfudcn um ©ewirfung einer 3«‘

fteflung" in einer pareuthefe „(5 . pr. ü. § 179" folgt unb fo

erfennbar gemacht ift, baß ber Öefcßgeber ben § 40 cit. auf

bie Sülle be« § 179, nämlid wenn unb infoweit eiue 3nftellnig

unter Vermittelung bc« Weridtefdteiber« zuläfftg ift, be»

fdränft wißen will. (Sine Vermittelung be« Öeridtöfdrei her«

ift aber nur megüd, wenn eine 'Partei »orhanbeu ift, welcher

principaliter bie Vevoirfung ber 3nitellung obliegt unb irelde

Zur Erfüllung biefer Pflicht g«»äß § 152 Abf. 2 (*. pr. £.

bic Vermittelung bc« Wcridt«fdreitev« nadfudt, nlfo nur bei

Suftellungen im Partei betriebe, ©ei Suftellungen von Amte»

wegen hat bagegeu ber $ertdt«idrfiber zttÜ<heu Partei unt

<^endt«»oll ziehet refp. poft nidt« zu »ermitteln, er erfüllt viel*

mehr eine au« fcineT amtliden Stellung fließenbe Ticnftpßidbt.

Ta« hi" gefunbene ÜKcinltat wirb burd bie 'JJlotive ;u

§ 34 Pntw. (fc|jt § 40) unb bie barin bargelegte ratio legis

»oflftänbig beftätigt. .fMcrnacfe befürchtete ber Wefepgeber, bafe

bie Vorfdrift be« § 179 (5. Pr. £>. leidt einen ©ettfucir

Zwifdcn Weridt« »Vollzieher unb »Sdreiber um bie Sufteflmi**-

gebühr herbeiführen fennte, fall« ber Weridtöidreiber ticfelbc

im Salle be« § 179 für ßd beaufpniden feunte, unb beabfüt-

tigte, burd bic (Sinziehung ber Gebühren zur Äaffe bie 3»*

Ziehung bc« WeridtöroIlzieherS zur Siegel ju rnaden. Ttt

Wefehgebcr hat alfo nur Suftcflungen im Parteibetriebe im An^f

gehabt; auf bie von Amtewegeu augeorbueleu Suftellungen paM

jene« fHaifcitnement nidt, weil hierbei bic Annahme, ber O^rridtf*

fdreiber föniic für bie (Stfüllung einer Amtspflicht nod hefoubm

©ebüßren beanfpruden, ganz unbeufbar wäre.

.'jiernad nehme id an, baß ber § 40 ®er.»Äoft.»@ef. nur

bei Suftellungen im parteibetriebe, nicht aber bei Suftellungen

»on Amt«wegen zur Auwenbung fomuien barf. — M.

lieber ben §11 ber Wcbiiliren Crbituitfl für Werittjii'

»oU^eber Dom 2i. ^uni 1878.

Sladbent bie (Gebühren *Trbnung vom 24. 3uni 1878 in

ben §§ 4—9 bie 0$fbübren be« (^^«»ollzicher« für bie Ver*

nähme ber »erfdiebenen VoUftrecfung«hanblungen normirt hat,

trifft ße in ben §§ 10 unb 1 1 Veftimnningen für biefenigen

$iällc, in weiden ber bem Weridt«?ollzichcr ertheilte Auftrag

Zur Swangevoßflrecfung, fei e« burd; freiwillige ober nngirif

3urntfnahmc be« Auftrag«, fei c« burd freiwillige ?riftimg,

feine (Srlebigung ßnbet. $n bem lc(jtrrfii, hier allein interefürenbeit

Salle wirb bic Webühr nad ben Sahen, weide ber § 7 für

Verweigerungen feftfept, bemeßen unb beträgt */t ober 'U, je
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nachbem ber Auftrag erlebigt würbe, „bevor ber ©erichtßvodgieher

jty au Crt unb Stelle begeben bat," ober „natbbem er fid?

bortbiu begeben batte". -Der bier bejcidjncte Untcrjchieb gwifchen

Hbf. 1 unb Hbf. 2 beß § 11 ift burch bie Sorte beß ©efe&cß

nid'! gang unzweifelhaft bingeftettt werben; namentlich lallen

bie Sorte beß Hbf. 1 bie Tragweite tiefer Beftiuuitung nicht

flar erlernten. Wan wirb vielmehr jenen Untcrjchteb richtiger

bahtn wiebergeben: Hbf. 2 bc$ § 11 erforbere bie Hnroefenheit

beß ©erichtßyßllgteberß au beul fpecirdcn Crte (£auß, ©runb-

itnef ic.)
; auf welchem bie BwaugdooQftrecfung erfotgen foll, ber-

grftatt, bay oljne baß freiwillige Angebot ber Seiftung gut

fofortigen Pfänbung gefchritten werben tonnte; ade übrigen

gälte bagegen fallen in bett Mahnten beß Hbf. 1 § 11. 0te

grmeinfanten Boraußfchungen beß Hbf. 1 unb 2 befteheu fonach

barin, bau bem ©erichtßvoUgiehct jur 3wangöyeUftte<fitug (prän-

bung ober Berfteigerung) ein Huftrag erteilt t|t unb baß tiefer

Huftrag vor Beginn ber aufgetragenen .paiibtung burch frei-

willige fcelftung erlebigt wirb. Eß ift tlar unb wirb auch in

beit Stativen anerfaniit, bau, gerabe weil eß hier 3
U einer

erequirenben 2^ätie)fett gar nicht femmt, ber ©erichtßvodgieher

auch nicht eine ©ebühr nach § 4—9 bcanfpruchen fann, fonbern

ftch mit Orjtattung baaret Huldigen unb etwaiger Steifefojteu

begnügen müyte; ber ©efepgeber glaubte jeboch auß ©tüubeit

ber Bidigfeit eine Gebühr feftfefcen unb biefelbe bei (Selb^ahluitgen

im Hnfchlny an § 7 nach procenten beitimmen gu muffen.

(Der Hbf. 1 beß § 11 wirb hernach nicht bloß bann,

wenn bie gefchulbete Veiftung bem im Befige beß veditreefbaren

$itclß befinblichen ©ericbtßyoUjgfeber in beffen Hmtfllofale ange-

beten wirb, fonbern auch bann anwenbbar ,
wenn fie ihm auf

bem ©ege nach bem Bcditrecfuiigßcrte überliefert wirb. Eine

weitere Htiwenbung bietet ber «lall, baf? ber ©ericbtßyollgtehet

nach bewirfter Mobiliar > pfänbung unb nach Hnfe&ung eitteß

Berftetgerungßtermineß bie jchulbige Veiftung, noch bevor er üch

gur Hbbaltung biefeß Sermineß au Ort unb Stelle begeben fiat,

erhält; er fann bann bie pfänbungßgebühr nach § 4 fowie alß

eine auf Bidigfeit beruheube Entjchäbiguiig für ben vereitelten

Berjteigerungßteniiiii bie (Gebühr beß § 1 1 Hbf. 1 bcanfpruchen.

0amit büvfte baß Hnwcnbuiigßgcbict für biefe Beftimmung er-

fchöpft fei«. —
Httlangenb ben Hbf. 2 beß § 11, fo umfayt berfelbe unbe-

benflidj fowohl ben ^aü, bay ber 0cri<htßyodgifbfT, in ber Be-

haufung beß Scfeulbnerß angelangt, von bemfelben 3aMimg

empfängt, alß auch ben «fall, bay berfelbe nach bewirfter pfätt-

buttg unb nach Beftimmung beß Ber|tcigemngßtccmineß qur Hb*

baltung beffelben in ber ©ettteinbe erjdjeint unb jetjt, jeboch

vor Beginn beß ©efchäftß bie Veiftung erhält unb beßhalb bie

Berfteigerung aufhebt. 3n bem (eptgeba^ten ftadc ift bie

Pfänbungßgebühr unb bie halbe Berfteigerungßgebühr in Hnfap

gu bringen. Schwieriger ift bagegeu bie Beantwortung , wenn

ber ©ericbtßvongtchet, welchem 3ahlung nicht angeboten wirb,

gut pfänbung fehreitet unb wenn erit jebt, währenb beß Hctcß

bei pfänbuiig, bie 3ahlungßcffcrtc erfolgt. uachbem man

bie Pfänbungß- ober bie halbe Berfteigerungßgebühr (§ 11*)

guläyt, erhält ber ©erichtßvollgieher gwar bet einem Betrage biß

gu 80 Warf ftetß baß Winimum von 2 Warf, bagegeu

bei 300 Warf eine pfänbungßgebühr von 3 Warf, eine (halbe)

Bafteigmingßgcbühr von 5 Warf 50 Pf.,

bei 1 ,000 Warf eine Pfänbuugßgebühr von 4 Warf, eine (halbe)

Bcritetgeruiigßgebübr von 12 Warf 50 Pf.,

bei 5,000 Warf eine Pfänbungßgebühr von 6 Warf, eine (halbe)

Berfteigerungßgebühr von 32 Warf 50 Pf.,

bei 20,000 Warf eine Pfänbungßgebühr von 6 Warf, eine (halbe)

Berfteigerungßgebühr von 70 Warf,

bei 100,000 Warf eilte pfänbungßgebühr von C Warf, eine (halbe)

Berfteigerungßgebühr von 210 Warf tc. ic.

nicht mehr gang unbebeittenbc SDifferengen, welche wohl bewitfen

föunten , ba§ einmal ber ©erichtßvodgieber ben Beginn ber

Pfänbuug verfchweigt unb ben Huftrag alß burch 3ablung er-

lebigt hinftetlt. Stecht auffallenb geigt fich baß Wiyverbättniy,

wenn eß gelingt, bie gefchulbete Summe von 20,000 Warf

j. B. in baarem ©elbe aufgunnben unb gu pfäuben. 0er

©eritbtßoottgichcr hat bauit trop feineß vielleicht ftunbenlaiigrn

Sutbenß, trop ber vielen Unannehtnlichfeiten, bie mit jeber

Operation verbuubeit fmb, bo<h nur auf baß gefepliche Wajrimum

von H Warf Hnfpruch, währenb er bei ber freiwidigen 3ahlungß-

Offerte, wobei er alfo eine epequirenbe Shätigfeit nicht gu ent*

wirfeln braucht, eilte bebeutenb höhere ©ebühr erhält. 3)ie

:Kücf*icht auf baß 1^ gefchilberte Wiyverhältniß veranlaßt viele

praftifer, bie 2iquibatioit nach § 11* für guläffig gu erachten;

fte weifen barauf hin» baff ber ©efepgeber, welcher burch § 11

beu Bebürfniffen ber Bidigfeit abljelfeu wodte, unmöglich babri

ben ©runbfap uberfebett tonnte, je fchweret bie Hrbeit, befto

höher ber ttohn, gurnal berfelbe hei freiwidiger ^)eraußgabe von

Sachen bie volle ©ebühr beß § 6 beßhalb hat eintreten laffen,

weil bie 2bätigfeit beß ©erichtßvodgieherß babei von feiner

Ihatigfeit bei ©egnahme ber Sachen nicht wefentlich ver-

fchiebeu fei.

So berechtigt biefe Erwägungen de lege ferenda fein

mögen, de lege lata fmb fie alß fticbhaltig nicht anguerfennett.

0er § 11, bem ©cfüble ber BiUigfeit entfpruugen unb beßhalb

einer analogen Hnwenbung ungugäiigltch, fann, wie oben bereitß

bargethan, nur bann gur Hnwenbung foutmen, wenn ein Hnfang

mit ber aufgetragenen Erecutioußbanblung überhaupt noch n*<ht

gemacht, ber Huftrag alfo vor Beginn ber 3u>aiigßvodftrecfung

erlebigt worben. Sobalb jeboch bie Operation begonnen hat,

ift für bie Bidigfeit fein Staum mehr; ber ©erichtßvoflgichet

hat vielmehr für bie entwicfeltc Xljätigfeit bic hierfür in ben

§§ 4 folg, beftimmte ©ebühr in Hnfofc gu bringe«, hierbei

fann eß feinen Unterfchieb machen, ob ber ©erichtßvodgieher

fchließlich baß ©elb vom Schulbttcr empfängt ober eß ihm weg-

nimmt; in bem einen wie in bem anberen $ade ift eß ber

thatfäd>li<h außgeübte 3wa«g» welcher bie Erlebigung beß Huf»

tragß h^beiführt. 0ay bie hier verth^S^ Hnftcht gewiffc

gärten im ©efolge hat, ift allerbingß bebauerlich; biefelben

werben jeboch burch ben jchliefUich noch l
u erwäbnenbeu ^aU

ber Beriteigerung außgeglicheti. ©irb nämlich na<h Beginn ber

Berfteigerung ,
jeboch vor ihrer Beeitbigung, 3®hlung gcCetflet,

jo ift ber ©erichtßvodgieher in ber \fagc, biefelbe ©ebühr wie

für baß voditanbig gu (Silbe geführte ©efehäft gu erheben. Eß

ift alfo burchauß richtig, wenn bie Wotive am Schluffe an-

führen, bay auf bie bem ©erichtßoodjieher burch bie Bornahme

einer pfänbuttg ober Berfteigerung nach Waßgabe ber § 4, 7

bereitß etwad?jenen ©ebührenanfprüche eine vor Beeitbigung beß

©efchäftß erfolgenbe fteiwiDige 3ahlung ohne (Sinfltiü iit

Digitized by Google



96

Sei einer Bieviiiou bcr ©cbübreuorbmutg bürfte cß fich

empfehlet», bic ©ebübr bc« § II nicht allgemein uad> bei Ser»

fteigerungßgebühr $u beregnen, fonbeni auf einen Srucbtheil ber

für baß aufgetragene ©efehaft krümmten ©ebübr feftjofepen.

M.

^trfoiffllbetocgung in bet üftcrreidjifdjen 9tb»pcatur

mä^tenb bc$ 3n f)rC£* 1879.

ffiir entnehmen ben „3urifHf<hcn Slättern" über bie f)erfo*

nalbewegung in ber 5fterreid>if(^en dbvccatur wäbrenb beß 3obreß

1879 folgenbe 3oblen:

3iu 3at>re 1879 hoben 1 1 2 dbvocaten bie dboocatur auf*

jufibm begonnen, unb $war 69 (62 $)rocent) am Sipe von

Weridjtßljbfen, 43 (38 |)ro$rat) am Sipe von Sejirfßgerichteii.

2ie neu eingetragenen dbvocaten waren, mit dußnabme eine!

©ujigen (eine« pcnficnirteii Oberpnanjratbeß unb *iiiaiijpro-

curator«), unmittelbar aue ben dbyocaturßcaiibibateu hervor»

gegangen.

dn ber ©ejamuitjahl ber neuen dbvocaten participiren bie

Meicfeßhouptitabt ffiien mit 40 (36 Prccent) unb bie Vanbeß«

bauptftnbt präg mit 8 (7 Procent) ; 65 berfelbcu (59 Procrat)

haben ihren duitßfip an ben Sipen ber dbvocateulammeni, unb

bamuter 63 (56 procent) in ben tfanbeßhauptitäbten genommen.

3m Sergleicfye mit bent 3ahtc 1878 ift bie 3^I>1 ber ©n*
tragungen gefüllten um 26; e« finb nämlich 23 dbvocaten

weniger an Sipen von ©erichtßbbfen unb 3 dbvocaten weniger

für Orte mit Sejirfßgeridjrten eingetragen worben.

3n ben 3abren 1878 unb 1879 prfantmen hoben jwh f"r

ffiien (ohne Sororte) 84 dbvocaten eintragen laffeu.

3m lebten 3ohrf fhib 40 Seränberungen beß dmtßfipcß

(Ueberfiebelungen) vorgefemmen, unb jwar finb erfolgt:

3 von Orten mit einem ©ericbtflbofe an anbere Orte mit einem

©erid>tßhofe ,
18 von ©erithtßlwfcn gu Seprfßgericbten

,
5 yon

Sejirfßgerichten ju Oeric^tß^öfeu , unb 14 von Sesirfßgerichtcn

ju Scjirf«geeichten. Mur in 9 ftfiden ift mit ber Verlegung

beß dmtßfipeß auch ber Uebertritt in einen anberen Äantmer*

jprengcl yorgenommen worben. 3« 8 gatten ber Ueberfiebclung

würbe ber Obcrlanbeßgerichtßfprengel unb baß politififce Ser*

waltu ngßgebiet (?anb) yerlaffen.

2ie 2ißciplinarftrafe ber Streichung »on ber ?ijte ift im

verfloffeneti 3ohrc an 4 dbvocaten vcUjogcn worben, yon welchen

2 an Orten mit einem ö5eric^t«bofc (ffiien unb 2embcrg) unb

2 am Sipe yon Sejirfßgerichten (dpenbrugg in Mieberofterreich

unb tfanbeef in 2irel) bomieilirten.

Sou ben 5 dbvocaten, welchen im Scrjahre bißciplinariter

bie dußübung ber dbvccatur auf eine beftimmte 3eit eingefteflt

worben ift, wohnten 3 am Sipe yon ©erichtßhöfen (2 in ffiien,

1 in tflageufurt) unb 2 au Orten mit einem Sejirfßgericbtc

(Ottafriug bei ffiien unb Vanbecf).

Mach ber dnjahl ber SMitgliebcr reiben fuh bie dbvocaten»

tammern: ffiien 649, präg 495, Srünu 182, ©raj 153,

Hemberg 95, 3 rieft 82, 2in$ 73, Orient 51, Ärafau 49, 2rop»

pau 41, Sarnow 37, Snnßbrucf 33, Moverebo 31, Sojen 29,

ISjeniowip 27, prjempßl 26, Älagenfurt 25, ©cr,j 24, 2ai*

bach 23, Spalalo 20, Salzburg uub Stauißlau je 17, $ar'

uopol 16, Sambor unb 3ora je 15, gelbfirch 14, Stagufa 11.

Sott ber ©efammtjahl ber dbvocaten Oeftcrreidj« am

Schluffe beß Jahre« 1879 hotten 66 Procent ihren SSohnfip

an Orten mit ©eri<ht«hcfeii , alfo in Stabten, 55 f>rocent an

ben Sipen bcr dbuocatenfammem ,
unb nur 34 'Procent an

Orten mit Sejirfßgeridjteu ober auf brin 2aube.

^trfottal « SBerinbcrutißtn.

ftulaffungtn.
(Meiuenß 2ij!e bei bem diutßgericht in 2irfcJ>aii; —

©eri<htß»dffeffor ^mmerieb bei bem dmtßgericht in Sul>l; —
Aricbridi drnft SchmiM bei bem Ütmtßgericht in 2)reöben ;

—
91iut«Tid,'tet Satt re bei bem Ämtogericbt in Oiterobe D./pr. ;

—
diegierungß-Äffeffor a. 2). ©ierßberg in St. Sobanu-Saar*
brüefen, bei bem 2anbgericht in Saarbrücfen; 3oc*>l'

germanu bei bem ?anbgericbt in Nürnberg; — Dr. 0*5ottfrieb

3acob (J^i l bem elfter bei bent ftuibgericpt in Srciiicn; —
Oieorg ffiaafer bei bent tfanbßcricbt in .£>atle — Meph
9Jiar ferbing bei bem Ifanbgencbt in Stenbal; — Sdjeucb
in Secfenbeim bei bem Ober-Vanbeßgericht in Sranffurt a./9Jiain.

3n bereifte ber Sicchtßanwälte finb gelofcht: Ouftay ^rieb*

rieh 3ocobß bei bem Vanbgericfct in Hltenburg, in ftolge feine«

©ntrittß in ben unmittelbaren Staatßbienft; •— .fiofratb *lvr-

mann Älop bei bem Ulmtßgericht in gtanfenberg
;
— Hilmar

ffieife in Steifen bei bem 2anbgericht in 2reiben.

(^rnrmtuitflen.
Ernannt finb:

2 er IHechtßanwalt unb 9iotac Dr. ffiien er in Stenbal

gum dmtßrid^ter; — dp mann in G-brentirfitcHfteiii pimSotar
im Sejirfe beß Ober«2anbeßgerichtß ju ^ranffurt a./Si. mit

dußnahme ber pobenjolleruichen 2anbe; — 2ifte in 2irfcban

jum Sotar tür ben Ober*2anbeßgerichtibeiirf ÜRarienwerber; -

ber dmtßrichter Sattrd in Oiterobe C./Pr. vom 16. 3uli

b. 3- ob, jum 9lolar iui Sejirf beß Obet'^anbeßgeridptß jn

Äönigßberg; — yon ^ artmann in pannoyer jum 91otar

für ben Sejirf beß königlichen 9aubgeri<htß ju Hannover.

tobeifdtte.

3uftijrath fMaap in ©oßlin ;
— Dr. C4arl Hermann

SMaper in ifeipjig; — Suftijroth penfcl in Stolp; — 1)e-

terjen in tflmßhom.

OröenörierUtbuttgen.
He würben «etlichen: 2em Öcb. 3uft4tath 2ürre in

Slagbeburg unb beui 3uitijratb 2überß in Hannover ber iHotbe

dbter-Orben britter klarie mit ber Schleife; — ben Suftijräthen

Sic cf in ffllagbeburg, OiÖcfing in palle a. S. unb Maup in

(ielu ber 9iotpe dbler *Orten vierter klaffe.

@in im geridjt. Subalternbienit alß detuar 1. Cfl. u. fpäter

in b. duwaltßgefchäften außgebilbeter junger Staun, mittleren

dttcrß, mit ber neuen ©efepgebung, fperieQ mit bem gefammten

Äcitenwcfcn vertraut, jucht b. e. dnwalt paff. Stellung alß

Scfrrtär jc. Off. a. b. (gjtp. b. 3tg* oub F 30.

(Jin Süreattnorflfßcr,

juvetläffig unb mit bem neuen Serfahren gut vertraut, Stenc*

grapli, fucht anberw. — event. fiir fpäterhin — Stellung,

©efau. Off. erb. unter Q. C. ÖTpebition biefer 3tg-

Bür bie Stebaftion oerantw.: S. <>aenle. Serlog: ffi. SNoefet, ^ofbuchhaublung. 2rucf: SB. ffioefer, ^ofbuchbruderei in Skrlin.
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Stritt«, l. 3m(t. 1880

3nri|tifd){ IUo(l)tu|'(l|rift.
Jperaiiegegebeit »oit

S. facnir, unt J*l. fifmjmcr,

9ie$t*antoa(t in 8n®ba<h. Siechtaanwalt btiui &inbg<ri$t I. in Berlin.

«Organ brs boutfehm 2lmualt:3.t<“r?inö.

fM« für ben Sarong 12 Warf. — Snferate bie 3eile 80 i'fg. — 25eftcUungeu übernimmt jebe töndjl^anbluiiö unb ^>eflanftalt.

3 * t) « I I

:

£>ie fachliche Unjuftänbigfeit ber Slmtegerichte. — 2)ie

ftrafrethtlicbe ‘lljätigfeit bee Stcid)®gcricht®. — 3»t Vtinoaltd-

gebübrenorbmmg. — fßcrfonal'&eränberungen. — Slnjeigen.

Tic fadjlitfjc llnguflänbißfcit ber *Jlmt(tgcrid)tc.

@n StabtefaU, mitgetbeilt unb bejproihen von M—n.

2)er alte S<hulftreit „judieia omnia esse absolutoria“

jebeint burch bie neue 6. O. in einer anberen ^inru^it eine

praftijehe Söicberauflebnng feiern $u wollen, wie wenigsten® ber

nachfolgeube Stecbtaftreit an ben lag legt.

Sn ber bei bem Wmtagericbt in Ü). emgcreidjtfn Klagjdjrift

«Om 21. Februar 1880 beantragte Kläger auf ©runb eine®

Scbulbjchein® bie sBerurtbeilung be® i^eFlagten jur Stürfjablung

von 900 Warf.

5>er SMlagle erhob bagegen in einem »orbereitenben Schrift*

fafce ben ßinwanb ber fachlichen Unjuflänbigfeit be« Wnitdgc*

rillte, in golge befien Klager in einem bem Öeflagtcn nod?

rechtzeitig »er bem 2>erbaublung«termine uigeftellten 3c^rtftfa^e

ba« Klageobjeft auf 300 Warf ermäßigte. Sn bem Termine

jelbft beantragte er aud) nur in biefer .petye bie Kerurtljeilung

be« befugten. 2ebterer »erlangte gleichwohl auf ©runb fce®

§ 4 6. V. O. bie Wbweifung ber Klage wegen llnjuftänbigfeit.

2>er elfte Stifter »erwarf biefen Eintrag, weil lebiglich ber

in ber münblidjen Sßerljanblung geftellte Antrag mapgebenb fei;

ber jweite 9tid?ter gab beinjrlben bagegen ftatt unb fprach burch

ßuburtheil vom 7. Wai 1880 bie Unjuftänbigfeit be® Slmtage*

richte au®, ßr erwog habet, bar; e® fid) »orliegenb um eine

grage ber ©cricbt6*3$erfaffung banbele unb baft biefelbe nad?

bem I. Sitel 6. ’J). £>., namentlich § 4, ju entfebeiben jei.

Üefeterer erflare fiir bie 2Bertb«bere<bnung al® maftgebenb ben

3eitpunft ber Klageerbebung
,

welche »orliegenb burd) bie 3u*

ftellung ber Älagjchrift »om 21. gebtuar erfolgt jei. SBie fnb

nun an biefen 3eitpunft ber Klage,juftellung alle gefehlten

Söirfungen ber Klageerhebung fnüpfteu ,
jo fei aud) bet in bet

Klageschrift auf 900 Warf angegebene Sßertb be® ’Streitgegcn*

(taube® für bie fachliche 3uftäubigfeit be® tfanbgericpt® eutfebeibenb.

5)ieje ursprünglich mit ber Klageerbebung begrünbete 3uftänbig*

feit be® ?anbgericbt® b^be auch burch bie nachträglich»* Termin*

berung be® Klageanträge® nicht alterirt »erben fönnen, »eit bie

3uftänbigfeit be® |>roje§gericbt® burch eine fUeränterung ber

fie begrünbenbeit Umftänbe nicht berührt werbe (§ 235*).

SSicje Sejtiinittung treffe gerate gäfle ber »orlicgeubcn 3(rt unb

be.jwecfc offenbar, ben 25eflagten, ber einen gcieblid?en 'Äufprucb

auf ba® lanbgericbtlicbe 2>erfabven habe, in tiefem Siechte gegen

flägerijehe Üöillfür ;u iebübcu.

3He oorftebenb mitgetbeilten ßntfcbeibung®grüube founen

al® iticbbaltig nicht erachtet werben; bei ber praftifcbeu ÜBicbtigteit

be® Streitfälle® fei e® geftattet, biefelben einer eingebenbertii

Äritif ju unterjiehen unb ihre Unrichtigfeit barjulegen. —
Stach beui bi®berigen preutfifeben unb gemeinen Sterte ge*

hörte eine Slbweiiung ber Klage wegen fachlicher Unjuftänbigfeit

)u ben Seltenheiten ; fanb ber iBagatell -bKi^tcr bei ber Prüfung

ber Klage ober im 2aufe ber iVrhanbluug, baf$ ba® ^rojeyobjeFt

150 Warf überfteige, fo überwie® er burch fonnlojen löefchlu?

ben Stecbtaftreit jur weiteren 4>erhanblung an bie Öi»il*2)epu*

tation. Stach beui heutigen ^reje^reebte unb berartige lieber»

weifungen nicht mehr julaffig ; ba® angernfetie i'rojeügcricbt bat

vielmehr feine Unjuftänbigfeit burch llrtheil au®;ufprecheu unb

in tcmfelben auf fHntrag ba® juftänfcige öeriebt ;u bejeithncu.

^pierburch h*>t fcie grage ber 3u»tänbigfeit eine erbebte iöebeu*

tung gewonnen; gleicbwohl Imt bie ß. O. nur wenige 25e*

ftimmungen getroffen. 25aju gehört oor SlQem ber

§ 4, wonach in beiijenigeu gäfleu, in welchen bie 3u(tänbigfeit

ber beliebte »on bem SBertbe be® ©treitgegeuftanbe® abhängt,

für bie ÜBerthberechnung ber 3eitpunft ber (Srbcbung ber Klage

entfebeibenb ift. 2>iefe Öeftiimnung befagt ihrem Waren

Wortlaute nach, baf? ber ©laubiger, welcher wegen eine® $ur

3eit ber Klageerhebung 300 'Warf überfteigenben Objeft® Wagen

wolle, fuh an bie 2anbgerichte wenben, in allen anberen gälleu

aber bie Wiutgericbte angeben falle, befolge er tiefe fÖorjcbrift,

fo 4?abe er einen ßinwanb ber fachlichen Unjuftänbigfeit nicht

ju befürchten. SBclche golgen aber bie Stichtbeachtung be® § 4

berbeifübre, ift com ©ejebgeber nicht feftgejegt unb e® ift baher

burtbau® willfürlich, wenn ber jweite Stichler mit bem § 4 ba®

i'räfubij verfnüpft, bat) ber Wui töricht er, welcher wegen eine®

jnr 3«t ber Klageerhebung mehr al® 300 Warf betragenben

Streitgegenftanbe® angegangen wirb, ftet® unb in allen gaUen

ftch für unjuflänbig erflären muffe. Ob unb wann eine folcbe

Unjuftänbigfeitacrfläruug ju erfolgen bab'* beftimuit ficb viel*

mehr nach allgemeinen ©ruubjäben, wobei baoon auajugehen

ift, baß nach uiijmeifelbaften KbfU^t be® ©efepgebert
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ffrojeffe über 300 Warf ritte forgjältigere Vorbereitung erfahren

unb ber prwsumtiv belferen 9ieebtspred}ung ber Ecllegialgerichte

Vorbehalten irin foUen. £ierau« folgt, bap fich ba« 'Jinitagend'

t

— von einer prorogatio voluntaria im tu er abgesehen — in

allen gaQen, in welchen es über ein Übjeft von mehr al«

300 Via rf entfeheiben ioll, für unjuitättbig erflären uin'g. E«
Foninit atfo hierbei ber 3<ritpunft ber llrtbeil«fällnng wesentlich

in VetradM, e« Faun fogar ber 3ritpunft ber Älageerbebung

mitunter ganz unberücfftdMigt blriben, toie § 467 zeigt. 'Kenn

nämlich in einer Amt«geri(bt«sa(be turch ®iber- ober geitftelliing«*

Flage ober burch Erweiterung be« Älageantrage« rin vor bie

Sanbgerichte gehöriger Anspruch erbeben roirb, jo mup ba«

Amtsgericht, obgleich e« jur 3rit ber Älageerbebung zujtänbig

war, bod> bie Entjcheibung beut Vanbgenchte überlaifeil, weil

eben ba« Urthal ein Obieft von mehr als 300 Warf umfaßt.

3n bem umgeFehrten, vorliegenben gafl war zwar ba« an*

gerufene Amtsgericht jur 3«it ber Älageerbebung unjuftanbig,

allein ba« «treitobjeft ift vor ber münbltchen Verhanblung auf

300 ©fort berabgegangeu , eS banbeite fich alfo bei ber ©er.

hanblung unb Entjdjeibung nur noch um ein gur Amtsgericht*

litbeit 3uftanbigFrit gehörige« StTeitobjeft. Sap bie Entjchei*

bung hierüber bem Einjelridjtft gebührt, Faun nad? ber joeben

uachgewiejenen Abficht be« Eteirfcgeber« nidjt zweifelhaft fein,

gut bie gegenteilige Anricht wirb zwar noch ber § 235* E. }>. O.

„Sie 3wftanbtgFeit te« ^rozengeriebt« wirb burch eine

Veränberuug ber fie begrünbenben Umftänbe nicht

berührt"

angeführt, jeboth mit Unrecht. Senn bieie Bestimmung, welche

cbenfo jehr bie Sachliche wie bie örtliche 3u|tdnbigFeit im Äuge

bat, hefagt nur, bap wenn biefe fachliche unb örtliche 3ujtäubig«

feit jur 3rit ber Älageerbebung grieplich begrüubet war, ritte

Spätere Veränberung ber fic begrünbenben Umftdnbe nicht ine

(Gewicht fällt. Von einer Anwenbung biefer Vorfcbrift auf ben

vorliegenben gall, in welchem nicht ba« an fich juitanbige 2anb«

gericht, fonberu bas unjuftänbigf Amtsgericht angegangen worben,

Fann hiernach nicht bie iMebe fein. Auch baS im § 235 jur

^perrfebaft gelangte f)rincip ift vortiegenb nicht verwertbar.

Saffribe zielt Feinrtweg« bahin, ben Beflagteu, welcher einen

Anspruch auf bas laubgericbtlicbe gorum erlangt ^at f gegen bie

®i(lfür beS Äläger« zu iebfifeen, betrifft hoch § 235 auch ben

C^ericbtsflanb unb febüpt auch ben Äläger, ). V. gegen etwaige

Verlegung beö®obn*lpc« be« Befiagten. Sie wahre ralio be« §235

ift, beibe Parteien an bie ber Streitsache burd? bie Erhebung

ber Älage gegebene Qtftalt ju binben. (Wotioc 0. 187.)

Au« § 235* lägt fid) alfo nur entnehmen, bap wenn bie Älage

wegen 900 Warf bei bem 2anbgericbte angebracht worben wäre,

bie spätere ®ert«verminberung auf bie einmal begrünbete 3u-

ftänbigFeit einfluplo« wäre — unb bie« fteiultat cittfpricbt ber

oben gegebenen Auslegung be« § 4 —
,

bagegen nicht weiter

folgern, bap, weil ba« (gar nicht angerufrne) 2anbgeri$t zur

3rit ber Älageerbebung juftanbig war, es trop ber ®ertb«ver*

änbemng juftanbig geblieben wäre. — 3u welchen pratrif^en

Eonfegueiizen würbe überbic« biefe Annahme führen 7 Sie Älage

•

ermäpigung bat fcccb nicht stet« ttur bie Begriinbung ber amtd«

gerichtlichen Eompetenj zun« 3wecf, fie erfolgt nicht jetten au«

bem (#runbe, weil ber Beflagte nach 3ufteQung ber Älage ben

eingeFlagten Anspruch bis auf einen geringen Betrag bezahlt,

fo baft Äläger in ber $hat nur ein BagateHebject zu fortan

bat unb beansprucht. Erflärt fich nun ba« Amtsgericht für facbliit

uiiguftäubig unb wirb bie« Urtbril rechtSfräftig, jo mup Ätäget

eine neue Älage auftrengen, bereit Eintrag jelhftveritänbliih »ut

auf 3^>b(ung von 300 V2arF lauten Fanu, alfo ein jur amu-

gerichtlichen SuftänbigFeit geborenbes Object umfapt. ©leid*

wohl Faun biefe Älage nach § 1 1 bei bem FlmtSgerichte nidri

angebracht werben; rt bleibt bem Äläger alfo nicht« anberrt

übrig, al« ben Trocep, felbft wenn ber ©treitgegenftanb nd

injwifdjen auf 1 Vtarf rebucirt haben feilte, in ben Hhwer-

fälligen gormen be« lanbgcrichtlichen j)roceffe« burthjufübKR.

Vian vergegenwärtige fich ferner folgenfcen in ber amtSgcricbt-

liehen gar nicht feltenen gatt, bap bie Älagfchrift nicht

ben beftimiuenben 3nbalt be« § 230 voUftänbig enthält, baf

,}. V. bie Labung fehlt. Viau ift einig, bap bann eine Et-

bebuug ber Älage im &inue ber §§ 4, 231 nicht erfolgt i’t

bap e« aber bem Äläger freiftebt, in einem nachträglich suge-

Mellten 0(hriftfape ober in bec münbltdjen Vethanblung tu

Vabuttg be« Öeflagten nachzuholen. ®cmt nun bamit zugleich rief

Ermapigung be« 3tteitgegenflanbe« von ursprünglich ^00 SKarf

auf 300 9)iar? verbunben wirb, io ift auch nach ber gegnerififren

'Änticbt bie 3uftänbigFrit be« Amtsgericht« begrüubet. Sie rer

fchriftSmäpige Älagefchrift wäre hiernach fchlcchter gefteUt aU tu

unvoUftänbige!

3u eiucr folgen Annahme hat bet Öefepgcher Feinen Je-

Iah geboten.

Sie Vebeutung unb Tragweite be« § 4, fowie feine UeS? 1

eiiiftimmmig mit § 235* ift oben bargelegt worben. E« <*•

übrigt nur noch, zut Vertheibigung ber hier aufgestellten Anfitf

auf ben § 243

„Sie 3urücfnabme ber Älage bat zur golge, bap tc

JKechtöftreit al« nicht anhängig geworben aitzuüben >,r

hinzuweifen. E« ift zwar hier von ber 3urücftiabmc be« ganjf«

eingeFlagten Anjzmtche« bie SKebe, bie Veftimmutig mup aber

unbebenftich auch bei ber 3urüdnabme eine« Iljrile« be«

anfpruche« zur Anwenbung Fommen (cfr. § 277). ^iernad

inup angenommen werben, bap bie gültig jurücfgenomnum-i

600 Warf gar nicht in judiciuro bebucirt worben iinb; bie 0ad*

läge ift alfo fo anzuieben, al« ob von Anfang au nur 300 Wart

geforbert worben wären , nur biefer Jöetrag jur 3rit ber Älage*

erhebung ben ®ertb be« Streitgegenftanbe« auamachle. SB«™

hiergegen ber $eftagte einwenbett wollte, er fei nur jut fiw*

haubluug über einen tKedjteitreit von 900 Warf, nicht aber üt*«

einen von 300 Warf gelabt« worben, je mürbe ihm entgegn

Zu halten jein, bap, wenn ein bestimmter Oöegenjtaub, j. $

1000 Warf, eingeflagt werben, »tet« binzuzubenfeit ift; „1000®«^

ober weniger, fo viel al« zuerlan gen ift." {0avignp sSpftcni '«•

©. 303.)

Sa« iKefultat ber oorftehenben Unterfudmng ift babin j“*

fantmeitzufafjeii

:

Saß Amtsgericht bat
# ohne tKücffuht barauf, ob e« ju«

3rit ber Erhebung ber Älage zuftänbig war ober nid*,

feine Unzuftänbigfeit nur bann auszufprechen, ®?BB

ber Streitgegenftaub zur 3rit ber Urtbeil«fäll»* n B

300 Warf überfteigt ober fonft §ur 3uftänbigfcÜ W
Vanbgerichte gehört unb eine Partei hierauf anttägt
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Wie fttafrcdjtüdje XI»äriflfcit bet 9Jcirf|^gcricf)tü.

IV.

(Vrbrrfliht btr präjubijirn »om I. ülärj bi* 30. April 1880.)

I. 3um jNeidjßftrafgefe bbuch.

1. §. 49a.

SBenn bcrjenige, welcher fcdj jur Serübung eineß Serbrechenß

erbietet, bieje nidjt ernftlich beabfidjtigt, fenbcru einen anberu

3w«tf, j. 2). einen betrug verfolgt, fo ift webet er noch ber

baß Erbieten Annebmenbe au« §. 49a ftrafbar. ((Sri b.

UL Straffen, v. 31. 9Jlärj 1880 9h. 399/80.)

2. §. 61.

Auch eine blepe Anzeige fann vom (Bericht alß Strafantrag

beurtheilt werben, wenn nach verliegenben Uuiftdnben ber Antrag«*

berechtigte bie Strafverfolgung wollte. Der Antrag ift wirfiam,

wenn auch bet Antragfteller ben ü^ater nicht fannte, fcboch läuft

bie breimonatli^ie fhift erfl von ber Äenntnifi beß Dljätcrß an.

Der Ablauf ber grijt gegen einen befannten Später prafubijirt

nidjt bem Antrag gegen {pater befannt geworbene 9Hittljäter

unb zieht ber gegen biefe geftellte Antrag bie Serfolgung aller

nach fic*. Db ber Antrag gefteflt fei, unterliegt and; ebne tfcat-

fachliche geftftellung ber Prüfung beß tRevifleußgericbtß. (Erf.

b. III. Straffen, v. 17. April 1880 9h. 756/80.)

3. §§. 61 Str. ©. 3?ch. §. 266 Str. Pr. £>.

Sie rechtzeitige Stellung beß Strafvcrfolgungßantragß be*

tarf feiner geftftellung ini Urtheile, unterliegt aber ber 'Prüfung

be4 JReviiionßgerichtß. ((Sri b. III. Straffen, v. 21. April

1880 9h. 580/80.)

4. §§. 61, 65.

C^eneralvoHmadjt legitimirt jur Stellung von Strafanträgen,

wenn biefelbe erfennen lägt, baf; ber SBille beß Sollmachtgeberß

für gewiffe gäfle babin ging, bat) ber Strafantrag gefteflt werbe.

(Sri b. II. Straffen, v. 20. April 1880 9h. 738/80.)

5. §. 95.

3n bem {nngeben einer Schrift an einen Anberen, mit

bem SBewuptfeln, baf; bie Schrift eine 9Ra|eftät«beleibigung ent-

hält, liegt nur bann eine erneute SDlajeftätßbcleibigung
,
wenn

ein Umftanb ^iiijutritt, turch welken ber Uebergebenbe ben {traf*

baren 3nbalt bet Schrift fub aneignet. (Erf. b. III. Straffen.

». 17. 9Jlar3 1880 9h. 329/80.)

6. §. 113.

(Sin mit Siftirung einer Perfon vor eine Poltjeibebärbe

beauftragter Beamter ift in rechtmäßiger Außübung feine« Amte«,

wenn er bei 2age bie 2öol>nung eineß Dritten betritt, um ben

Seiest außzufübren, unb unterliegt bie £anblung nicht ber S3c-

urtbeilung nach bem preup. ©efefcc vom 12. gebruar 1850.

((Sri. b. II. Straffen, v. 23. gebr. 1880 9h. 268/80.)

7. §. 113.

91id)t*beutf<he SBebenjce-Dampffcbiffe haben feine {Rechte ber

Exterritorialität. Siberftanb auf benfelben gegen beutle Soll*

jagibeamte ift vor heutigen (Berichten abjuurtbeilen unb ent*

jchultigt ben 5fjätcr fein Auftrag beutfe^er 23ehörben. (Erf.

b. 1. Straffen, v. 22. April 1880 9h. 735/80.)

8. §. 123.

3ut Eigenfdjaft eine« Söefifcthuniß als betriebet ift beffen

3ui<uumengel)örigfeit mit einer menfcf>li<$eu JBofcnung erforberlich.

(Sine Einfriebigung reicht liieren nidjt au«, (Erf. b. II. Straffen,

v. 6. April 1880 9h. 340/80.)

9. §. 123.

(Sine furze 3^0crung einer perfon, welche von einem

Anberen zuiu Scrlaffen feine* £aufeß aufgefortert würbe, be«

griinbet feinen .£)außfriebenßbnich ,
wenn bann fein Söiberftanb

gegen bie Aufforberung erblich werben muß. (Erf. b. III. Straffen,

v. 28. April 1880 9lr. 1013/80.)

10. §§. 133, 303.

An einem nech nidjt vollzogenen peftbetyänbiguugsfcbein

fann ba* Vergeben ber Urfuubenunterbrücfung nid^t begangen

werben, wohl aber baß ber Sadjbejchäbigutig. Die SHerthlofig-

feit teß Objeftß fcfiliept lefctereß nicht auß, möglirpcr Seife

aber ben dolus. (@rf. b. III. Straffen. ». 21. April 1880

9h. 502/80.)

11. §. 137.

5Det dtj

I

ns beim 2>elift beß §. 137 befteljt im ‘£ewupt’

fein, bap bie befeitigten Sachen gepfänbet ober mit ^efc^lag

belegt fmb, wenn audj einem ^Dritten, wirb alfo burctj bie An*

nabme beß l^atcrß, er fei ©igeutbümer unb jur Sißpofflion

bere^tigt, ni^jt außgefcbloffen. ((Srf. b. 1. Straffen. ».11. SOiärg

1880 9h. 555/80.)

12. §. 137.

Qie Ü&efeitigung von IDlobilien, weldje burdj baß (Sivih

gefeb alß Pex-tincnzftücfe eineß bet Subbaftation unterteilten

örunbftücfß erflnrt finb, ift auß §. 137 (trafbar, jebodj ift ber

dolus außgejdjloffen *unb tritt beßljalb Straflofigfeit eilt, wenn

ber Später über bie civilre^tlicbc 2*eftimmung im ^rrtbiim

befanb. (6rf. b. II. Straffen, v. 16. April 1880 9h. 461/80.)

13. §. 141.

3)ie $eurt(jeilutig ber grage, wann bie X'efertien eine*

Solbaten vollenbct ift, wie lange alfo bie i&eförberung ber

iDefertion ftattfinben fann, ift tbatfä^licber fflatur, unb liegt

fein Mecbteirrt^um vor, wenn angenommen wirb, fca^ bie 5?efct»

tien nicht fchon mit ber Entfernung au* ber Aafeme, fontern

erft mit ber Entfernung in* Auölanb vollenbet war. (Erf. b.

III. Straffen, v. 31. 9)tärz 1880 9h. 419/80.)

14. §. 147.

Auch baß .fcingeben faljtpen Welbeß, weldjeß ber Sljater

fid^ verfdjafft ^at, an eine fDlittelßperfou, bainit biefe eß in bcu

5)«rfebr bringt, ift ftrafbar. (Erf. b. II. Straffen, v. 30. April

1880 91r. 893/80.)

15. §. 166.

§ie Eoncile alß folcbe finb eine Einrichtung ber fatholifdjen

Äirtfje unb bie 2)efdjimpfnng berfelben ftrafbar. dagegen fann

bie üöeurtljeiluug eineß einzelnen Eoncile zwar bie Einrichtung

alß foldje treffen, hieß ift aber nicht notijwenbig ber gall, fon*

bern ift auch e >ue Äritif benfbar. Die örenjen

zwifchen Äritif unb löcithiutpfung ift Sache thatfadjlicher Er*

Wägung. (Erf. b. UI. Strafen, v. 31. 9)lärt 1880 9h. 354/80.)

16. §§. 172, 61 Str. ©. 23<h-

Die Antragßfri|t bei Ehebruch beginnt erft nach 9fc<ht4»

halt beß Scheibuugßurtheilß.*) (Erf. b. I. Straffen, v. 23. 9Kärj

1880 9lr. 641/80.)

*) Sgl. oben S. 73 3»ft- t2 - 91achbem ftdj nunmehr auch ber

I. Sttoffenat für biefe Anfuht auSgeiprc<h«tt fyatf büifte biefelbe vor*

läufig beim SHeichegericht ieftftehen.
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17. §. 173.

Ter ©eifcplaf rwifehen ©erfehwagerten in auf* unb ab*

fteigenter Sinie ift ftrafbar, auch wenn er «ft nach Auflösung ber

bic Sthwägcrfcpaft bcgriinbenben ©Ije erfolgt ift. (©rf. b. III.

Straffen. 9. 7. April 1880 9k. 777/80.)

18. §. 175.

3ur Annahme wibematürlidjet Unzucht unter 9R5nnern ift

rin sum 3*»eefe ber ©efriebigung beS Wddjlecfrtfttricbc* am

Äörper beS Anberen 9orgtnommeuer beifthlafabnlicher Aft er»

forberlitp. (©rf. b. II. Straffen. 9. 23. April 1880 9lr. 741/80.

©rf. b. III. Straffen. ». 24. April 1880 9h. 752/80.)

19. §. 180.

3n ber ©ermiethung einer SBofsnung an fJroftitutrte Tann

rin aiürf^uHeiften ber tln;u<ht erblicft »erben, wenn fie mit

bem ©ewuptfein gefdjie^t, baf; bic SBcpnung gut Unzucht benußt

wirb. (©rf. b. II. Straffen. ». 27. April 1880 9h. 174/80.)

20. §§. 186, 187.

©et ©curt^cilung b« faage, ob bem Angeflagten ber ©c-

weis ber SBaljr^rit feiner ©e^auptungen gelungen fei,, ift nicht

ber ©eweis alter (Sinje(feiten maßgelienb, fentern ber (&efammt*

<$arafter ber behaupteten Ihatfatfc** (@rf* b. UI. Straffen.

9. 7. 9U>ril 1880 9k. 816/80.)

21. §. 193.

©ine gut SBabrung berechtigter 3ntereffen gemachte belei*

bigenbe Flennern ng ift ftrafbar, wenn fic auch mit bem

©ewuptfein beS beleibigenben ©fynattcrl gemacht würbe. Tie

Strafbarfeit feßt in biefem fall Abftcht, ju belribtgen, roraufl.

(©rf. b. II. Straffen. 9. 16. 9Rär* 1880 9h. 151/80.)

22. §§. 194, 185, 61, 64 ©tr. &. ©cp. §§. 416, 431

Str. fk. 0.

Auch wenn bie Staatsanwaltschaft wegen tjotliegenben öfteht*

lidjen 3ntereffe# bie öffentliche Älage wegen ©eleibigung ergebt,

ift b« Strafantrag beS ©eleibigten ©orbebingung b« ©crfelgung

unb fcpließt bie rechtzeitige 3uröcfnabme beS Eintrag« bie weitere

©erfolgung an«, (©rf. b. III. Straffen. 9. 14. April 1880

9h. 334/80.)

23. §. 200.

Abf. 2 ergänjt ben Abfaß 1 , fo baß leßtem »n ©ejug

auf Leitungen nach ben ©eftimniungen bee Abfaß 2 zu 9c(U

Ziehen ift unb zwar ipso jure ohne jRücfüd?t auf ©erfügungeii beS

UrthcilS. (Grf. b. III. Straffen. 9. 14. April 1880 9h. 853/80.)

24. §. 218.

Auf bie bloße ©efchaffung ober Serabreichung oon Äbcrtif»

mittein finbet 2lbf. 3 feine Anwenbung; liegt auch ber 2 hat*

beftanb beS §. 219 nicht vor, fo ift jene SShatigfcit als £ilfe*

leiftung gut Abtreibung ber Leibesfrucht ftrafbar. (©rf. b.

I. Straffen. ».11. «Wärj 1880 9k. 551/80.)

25. §§. 218, 219.

3n ber ©miriheiluug bcSfentgen, welcher gegen ©Mgelt

ber Schwangeren Abortiomittel oerfchafft, beigebracht ober bei

iljr angewenbel hat, aus §. 219 unb ber ©erurtbeilung ber

Schwangeren als Q&eljülfin ober beten greifprechung liegt fein

ffliberfpruch. (©rf. b. III. Straffen. 9. 10. April 1880

9lr. 866/80.)

26. §. 221.

ÄinbeauSfeßung liegt nicht »er, wenn eine "XRutter ihr Äinfc

auf ber Ticle eines frembeii Kaufes niebergelcgt hat, jeboch in

bet 9läbe geblieben ift unb bas Äinb überwacht ha*< Kl e§

Aufnahme oon Tritten fanb. (©rf. b. III. Straffen, r.

21. April 1880 9lr. 518/80.)

27. §. 222.

fahrläifigc Rettung liegt vor, wenn bie fabrläffigc £anfetung

beS ShäterS bie genügenbe Urfacpe beS töbtlicheu (SrfelgS eni*

hielt, wenn auch noch eine eigene Spätigfeit beS (&etetteten

hingufcuiuien mußte, (©rf. b. I. Straffen. 9. 12. April 1880

9h. 570/80.)

28. §. 222 Abf. 2.

Tiefe ©eftimmuug ift nur bann anwenbbar , trenn rin

©ewerbetreibenber bei ber fabrlaingerweife eine 2cbtung h^rhei*

führrnbeu ^>anblung eine Aufmerf fanifcit unterließ, ju ber er burd1

fein (bewerbe befenberS oerpflichlet war. (@rf. b. II. Straffen.

9. 23. April 1880 5lr. 147/80.)

29. §. 223.

Unter $enf$aft bet preußifcheii Weflnbe«Drbnung 9. 1810

ift für geringere Ihatlichfeiten
,

welche ber burdj ungebührliche#

©etragen beS OefinbeS zum 3crne gereizte Tienftherr bem ©e*

fmbe jufügt, fefce Straf9crfotgung
, fei eS burch f>ri9at» ober

öffentliche Älage, auSgef
cf)

(offen. (Grf. b. I. Straffen. 9. 12. Abril

1880 «Rr. 837/80.)

30. §. 223.

Tie (Grenzen beS 3üchtigungSrechteS eines Lehrers unt

beffen Strafbarfeit wegen lleberfcbreitung beS äüchtigungSretbtc#

bürfen nicht nach lanbeSrechtlichen ©eftimmungen beurtbeilt

werben. ®egen 9Jlißhantlung fann ein tfehrer, ber in Au#*

Übung beS 3üchtigungSrechteö förperltd) ftraft, nur beftwft

werben, wenn er oorfaplich baS 3üdftigungsrecht nur als ©er*

mant einer ÜRiphanblung benüßt, ober unerlaubte 3üchtiguiijt'

mittel anwenbet, ober abfichtlich bie angenteffenen ©renjen eine

3üdjtigung überfchreitet. (©rf. b. III. Straffen. 9. 14. Apni

1880 9h. 775/80.)

31 . §. 223 «.

(gefährliches ffierfjeug im Sinne biefet ©eftimmung ift

jeber jur .frerjorbringung 9011 ©erleßungen geeignete Cöegenftant,

ohne Stütfficht auf beffen gewöhnlich^ ©eftimmung; $. ©. rin

zum 3ufchlagen angewenbetcS ©ierglaS. (Grf. b. Ol. Straften.

9. 10 SR&rj 1880 91r. 134/80.)

32. §§. 232, 223, 61, 65.

Unter .frertfehaft bcs preußifchen ^anbtfdjtS ift bic unehelich*

©lütter nicht berechtigt, wegen einer ihrem Äinbe jugefugte«

Äörpermleßung Strafantrag gu fteQen. (©rf. b. 11. Straffen.

». 16. April 1880 9lr. 569/80.)

33. §§. 242, 246.

Sachen, welche bein Ticnftperfonal rennöge beS Tienfte#

Zugänglich finb, bleiben im (^ewaprfam beS Tienfthemi unt

begrünbet beren wiberrechtlichf ®egnahme burch baS Tienft*

perfonal Tiebftahl, nicht Unterichlagung. (©rf. b. I. Straffe«-

9. 5. April 1880 9k. 747/80.

34. §. 243 3iff. 2.

Tag ©infriedjen burch einen unterhalb einer 2ht*r hefinb'

liehen Spalt fann als ©inftrigen benrtheilt werben, (©rf. b.

OL Straffen. 9 . 13. «äij 1880 9lr. 341/80.)

35. §. 243 3iff* 2.

©in ©inbruehbiebjtahl ift als fchwerer Tiebftahl ftrafbar.

wenn auch ber Ticb ohne ©inbrucb in bas öebaube h*Wf
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langen Kirnen. (Grf. b. 11. ©hoffen, v. 27. April 1880

9lr. 912/80.)

36. §. 245.

Sie gebnfährige ftrift, treibe bie fRütffaÜfttafe auSfchliefct,

mup gwifcbcn bem neu gu beftrafcnben Diebftahl unb bem gulefct

bestraften liegen. Ser Ablauf gwifchen ben einzelnen Borftrafen

ift ofjnc Bcbeutung. (Grf. b. I. ©troffen, v. 4. ©arg 1880

91r. 478/80.)

37. §. 246.

Durch 3afclung eine* Schiel« unb Besprechen ber jRütf*

gäbe ohne biefe felbft wirb ber Sechiclfchiiltnfr nic^t icfcrt

Gigenthümcr be« Sechfel«; bur<h ©eiterbegebung beffelben begeht

alfe ber 3n^aber nicf}t Unterschlagung. (Grf. b. II. Straffen.

*. 2. April 1880 9lr. 490/80.)

38. §. 246.

Durch bie Berpfänbung einer frembcn gemieteten Sache

wirb feine Unterschlagung begangen, wenn ber ©iether bie recht»

zeitige Au«l6iung beabsichtigt unb bie llebergeugung ^at f
bie

AuSlofung bewirten gu fönnen. (Gif. b. III. Straffen, s.

24. April 1880 9ir. 615/80.)

39. §. 246.

Gin Vertrag, nach welchem 3«nianb einem Ankern eine

Sach« vermietbft, nach 3ahlung be« ftipulirten ©iethgiufe« aber

ba« Gigentbum ber Sache auf ben ©iether übergebt, ift nach

preufjifcheni Sanbrecbt gültig unb bleibt ta« Gigetithuui bi« gu

erfolgter Bezahlung beim Bermiether* Durch Berpfänbung

ber gemiethetcn Sache begeht ber ©iether Unterfchlagung nur

bann, wenn er bie »erpfänbete Sache nicht einlofen will ober

norauftfuhttich »itht einlofen fann. (Gif. b. III. Straffen v.

24. April 1880 *tr. 749/80.)

40. §. 253.

Grpreffung liegt in ber bur<h (Gewalt ober Drohung von

einem Dritten erlangten 3ahlung nur bann, wenn ber wahre

Scrth ber Jorberung nach beten Sicherheit u. f. w. ein gerin-

gerer war, alö ber von bem Dritten erlangten 3ahlung. (Grf.

b. III. Straffen v. 17. ©arg 1880 9lr. 355/80.)

41. §. 253.

©ne turch Drohungen erlangte 3ahlung an eine Ort«,

armenfaffe al« Sühne einer Strafbaren £anblung fann ofjne

fflechtdirrthum al« Grpreffung beftraft werben. (Grf. b.

I. Straffen, v. 18. ©arg 1880 9h. 556/80.)

42. §. 259.

Ser fehler mup ba« Bewuptfcin, bap bie Sachen, in

Begug auf welche Hehlerei geübt wirb, non bereu ©eitler mittels

einer Strafbaren £anb(ung erlangt finb, nur im Allgemeinen

haben; bie genaue Äenntnifj ber Strafbaren -franblung unb beren

Umftänbe ift nicht erfotbcrlich. (<5rf. b. I. Straffen, v. 6, April

1880 9lr. 715/80.)

43. §. 263.

©enn etn .Kaufmann feine Kunben baburch täufd)t, bafg

er einer Saar« ben Unfdjwin eine« anberen tlrfprung« giebt, a(«

ihr wirflich jufommt, fo begeht et nur bann Betrug, wenn bie

Saare einen geringeren $>rei« h<*t# als angeblich vcrfaiifte,

gleichviel wie ihr innerer Serif} ift. (Gtf. b. III. Straffen.

». 10. ©arg 1880 9lr. 452/80.)

44. §. 263.

Durch bie Bcrgeigung eine« unrichtigen floftfcheincS über

Aufgabe eine« Serthpacfet«
,
um hi^burth einen mit Crrefutien

beauftragten Beamten gur Unterlafiuiig ber Grefutien gu be-

Stimmen, wirb nicht ohne Seitens bie Slbftdyt. fidj einen recht«*

»ihrigen Bermogenflvortheil gu verfcbajfcn, hargetlian. Diefelbe

iit g. 9. burch Sofortig« 3ahlung ber Schulb wiberlcgt. (Grf.

b. II. Straffen, V. 23. ©arg 1880 9lr. 444/80.)

45. §. 263.

Die Grflärung beS Käufer« bei einem KaufSgcfchäft, ber

Berfäufer fonne fofort nach Uebergabe be« Kanfsebfeft« 3ablung

erhalten, obwohl ber Käufer fitf) be« ©augelS von 3ahiungfi*

mittein bewußt ift, enthält bie Borfpiegriung einet unwahren

2h«tfache. (Grf. b. III. Straffen, v. 3. April 1880 9lr. 717/80.)

46. §. 263.

Gin iiifolventer Kaufmann, ber Saarcn auf Grebit befteflt,

begebt baburch allein noch Muen betrug. (Grf. b. III. Straffen,

o. April 1880 91t. 431/80.)

47. §. 263.

betrug fann baburch verübt werben, bap ein Kaufmann

von einem 0efchäftSfreunb, von hem er weip, bap er ifjm feinen

weiteren Grebit mehr gewähren würbe, Saaten gegen Gafja be»

fteÜt, ohne üch in ber 2age gu bepnben, wirflich Su ?ah^'n -

^eftfteÜung ber 9tbficht, überhaupt nicht gablen gu wollen, ift

nicht crforberlich. (Grf. b. UL Straffen, o. 10. 2lpril 1880

9lr. 791/80)

48. §§. 263, 43.

Durch Ginflagung eine« wiffentlieh nicht begrünbeten An-

spruch« unter Beantragung be« ©anbat«pTOg«ffeS auf örunb

von febeinbar beweifenben ©erichtSaften wirb Betnig«oetfii<h

begangen, auch wenn ber SRid>ter ba« orbentliche Berfahreu

eingeleitct h*L (Grf. b. 111. Stratftn. o. 17. ©äu 1880

»r. 322/80.)

49. §§. 270, 267, 268.

Der Webrauch einer gefällten Urfunbe fann nicht in ber

bloßen Behaug'tung, btefelbe in .£>änben gu ba&cn
»
gruben

werben, wenn ber Dhäfct auch hie gefälfehte Urfunbe bei fich

geführt b^i- ©«hl fann aber h*«ri» ber Bettuch einer Utfunben-

fälfehung liegen. (Grf. b. 111. Straffen, o. 31. ©ärg 1880

9lr. 668/80.)

50. §. 271.

Senn für einen gur Beantwortung über eine Anfchul-

bigung vor (Bericht Welabenen ein Anbeter erfcheint unb unter

bem 91amen be« Wflabenen Gtflärungen abgirbt, fo liegt ber

Xhatbeftanb beo §. 271 uor. (Grf. b. I. Straffen, v. 27. April

1880 5lr. 993/80.)

51. §. 283 Str. 0. Bch. §.210 Äcnf. Drb.

Auch ein ausgetretener $anbclSgeffflf(hafttr iit wegen

Banferutt« itrafbar, wenn gwar bie S^^l^n^erinfteUun^ nach

feinem AuÄtritt erfolgte, bie übrigen Grforberniffe ber Xhat

aber währenb feiner Dheilnahme. (Grf. b. III. Straffen, u.

21. April 1880 91r. 560/80.)

52. §. 283 3iff. 1 Str. 0. Bch-, §. 210 3iff. I Konf. Orb.

Diiferenghanbel im Sinne biet’er 0efe|je«beftimmungeit liegt

nicht bloö in folchcii Wcfchäften, welch« vertragflmäpig tebiglich

auf SRegnliruug ber Differengen gerichtet finb, fonbern auch **

Solchen, bei welken bie Abficht ber blopen Differengregulirung am
Stichtage erfennbar ift. (Gri b. II. Straffen, v. 31.©ätg 1880

91r. 171/80.)
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53. §. 283 3iff- 1, §. 210 Äcnf. Orb.

Auf ben ©egriff be« iDiffmnjfymbtl« ift nicht brr banbel«*

rechtlich« ©«griff «ine« auf blefce 3af?luag ber Differenzen ge-

richteten ©ertrag« ancuwcnten, fentern fällt untft §. 283 3»ff* 1

(210 3iff. 1 £. O.): |«be Spefulation, welche nur ben Gewinn

bet Differenz be« fDlarftprrife« bi« zu einem beftimiuten furzen

lermin guin 3wetf hat. (Grf. b. III. Straffen. p. 10. April 1880

9lr. 791/80.)

54. §. 283 3iff- 2 Str. G. ©cb., §. 210 3iff. 2 Sei#«.

Äonf. Orb.

£anbel«bücher im Sinne tiefer ©eftimmung finb nur bie

nach Art. 28, 32 G. ©cp. bem Kaufmann gut ftübrung

»ergefchriebenen, niept bloße 9Ict»zbii(her. (Grf. b. II. Straffen.

ö. 9. April 1880 Sh. 557/80.)

55. §§. 283, 74 Str. <9. ©cp., §. 210 Ämf. Orb.

Det unter mehrere bet unter 3<ff.
1—3 in §. 283 be$w.

210 aufgeklärten SRerfmale faflenbe einfache ©anferult bittet

nur eine Straftat, fein 3ufammentreffen mehrerer ©ergeben.*)

((Srf. b. II. Straffen. p. 20. April 1880 9h. 843-79.)

56. §. 283 Stt. G. ©tfi., §. 210 Äonf. Orb.

Daburcp, baff auf einen oor 1. Oftober 1879 begangenen,

nach biefem Sage abgeurtfieilten §aU be« ©anferutt« §. 283

Str. G. ©tfj., ni(fit §. 210 Äonf. Orb. angeweubet wirb, fann

bie Stoifton niept gerechtfertigt werben. Gin «fmubelßgcfellfchafter

wirb burep feinen Außtritt au« ber Gefeflfcpaft niept pon bet

ftrafrecptlichen Haftung für -ftanblungen unb Unterla'fung be-

freit, welcpe vor feinem Außtritt begangen würben. (Grf. b.

III. Straffen, p. 21. April 1880 Sh. 560,80.)

57. §. 286 Stt. G. ©cp.

§. 4 ber ©erorbnung poiu 25. 3**ni 1867 über Spielen

in auswärtigen Lotterien unb ©ertrieb ber ffoofe fiept neben

§. 186 tic<b in Ätafi unb tritt an SteQe be« rit. §. 268 beß

prtttfj. Str. G. ©cp., §. 286 9L Str. G. ©<p. — %m ba«

briefliche Anerbieten pon doofen felcher Lotterien ift ba« Gericht

be« ©ohnert« be« Abreffnten juftaubig. $ür Abfenbung ber

brieflichen Anerbieten ift ber anbietente ?ctteriefeQefteur nur

bann haftbar, wenn er bie Abfenbung au« feinem Gefcpäfte weift.

(Grf. b. UI. Straffen. p. 13. SJiärz 1880 9h. 398, 427, 428,

436, 437, 512, 513.)

58. §. 286.

Da« Anbieten pon Soofeu $u Außfpielungcn au eine un*

beftimmte Anzahl son l'erfonen in beten ^ripatwobnungen »ft

rin öffentliche« unb ftrafbar, auch wenn bie Außfpietung nicht

ju Stante gefommen ift. (Grf. b. I. Straffen, p. 12. April 1880

9h. 800/80.)

59. §. 288.

!Oie Abfrcpt be« au« §. 288 ftrafbaren 2b5terß muß nur

auf Gntjiepung eine« einzelnen mit Gjrcfutien bebropten ©er-

mögenStpeilS geriefitet fein, nicht auf ©ereitelung ber ©efriebigung

überhaupt. (Grf. b. I. Straffen. p. 7. April 1880 9h. 797/80.)

60. §§. 292, 293, 49.

G« liegt fein JReiptSintpttni por, wenn ^erfonen, welche im

*) ©orfttpenbeT pom preuft. Dbertribunol in einet großen JRcihe

pen llrtbeiten feftgehaltene Sap ift auch fepon pom III. Straffem»!

in einem Urth- p. 15. 91cpbr. 1879 anerfannt worben. ©. eben

©. 35 3iff- 24.

Ginperftänbnip mit unbefugt 3agenben ba« erlegte 9Bilb rem

Orte ber 3 hat abholen unb baffelbe fowie bie Später in Silber-

beit bringen, nicht a(« ©egünftiger, fonbem al« 2h^ tnehraa

heftraft werben. (Gif. b. II. Straffen. ». 13. April 1880

51t. 349/80.)

61. §. 315.

Die Strafheftimmung jept nicht ben 2ÖtUen perau«, ben

Gifenbahntranßport ju gefaprben ober ju bejepäbigen, fonbern

nur ba« ©ewuffffein ber (Gefahr bei ©orfaplichfrit ber fonfretoi

f>anblung. (Grf. b. III. Straffen, o. 10. April 1880 9Ir. 114/80.)

62. §. 333.

ÜDaS Anbieten pen Q^ef^enfen, um einen ©eamten ju be*

ftimmen, bei ©efepung einer pon ihm ,;u yergebenben Stelle

anbere JRücffichtcn al« bie bet Sauglicbfeit be« ©ewerber« pt

nehmen, ift al« ©efte^ung ftrafbar. (Grf. fc. I. Straffen, r.

29. April 1880 9lr. 1034 80.)

63. §. 348.

Abfap 1 ift nur auf ©eamtc anwenbbar, welche nur Auf-

nahme pon Urfunben juftänbig 6nb, welch« *um 3w«ff« M
©eweife« bie Grflärung einer t^erfon ober bie ©ahrnehnmii!!

be« ©eamten feftfteflm foflen. (Grf. b. IIL Straffen, v.

13. mrj 1880 5lr. 414/80.)

64. §. 350.

©eamte, welch« anbere ©eamte wäbwnb b«en ©eurlaubunt

mit Genehmigung ber yorgefepten ©ehörbe pertreten unb bat

hierbei empfangene Gelb fiep rechtßwibrig jueignen, finb »egen

Amtßunterfchlagung ftrafbar, auip wenn bei Hebernabnit t«

Äaffe bie ©eftiminungen ber Gefcfcaftßorbnung niept PoUfiärifl

beobachtet würben. (Grf. b. III. Straffen, p. 14. April 1880

5lr. 908/80.)

65. §. 360 3>ff. H.
Al« grober Unfug erfchrint eine Orbnungiftörung ba^

nichi, wenn fie in einer fJripatwobnung Gingelnen ober ri««“

begrenzten Äreife pon f)erfonen gegenüber perübt würbe. (CM

b. I. Straffen, p. 27. April 1880 9lr. 1004/80.)

(Sortfepung folgt.)

3ur ^ImoflU^cbühTCtiDrbnunfl.

Srijrftbgrbfthrrn.

5)ie ©eftimmung über bie Schreibgebübren im §. 76 b«

Anwaltßgebührenprbuung bat ^lifelge ber ibr bei ber SReichtjg?-

©eratbung gegebenen Raffung in ber f>rajri6 eine fehr t*erfc^teteR*

artige Au«(egung erfahren.

üTer bem tHeicbßtag porgclegte Gntwurf wollte Schrribgc

hühren nur für bie «um f>rofjef;betrieb regelmäßig erforberliihen

Abfdjriften pon Schriftfäpeu ,
nämlicb für bie $um 3w«ff f,fr

Ginreicbung bei Gericht ober ber 3nftellung anjufertigenber

Abfchriften pon Schriftfäpen, Urfunben, Urteilen ober ©efchlHf<n

bewifligen. Der 5Rcich«tag h“i biefen 5?affu«, in«befontere

au« bem Grunbe, um auch bie ©ergütung für bie Äerrcfpentmi

be« 9iecht«anwalt« mit feinen ©ianbanten «n ermöglichen

.

ftrichen unb nur ben bie £6hc Nt Gebühr notmirenben Ahf»b

ber ©eftimmung be« Gntwurf« beibehaltcn.

ftür ben Umfang ber ju beanfptueben ben ©ergütung entfcäl*

ba« Gefep alfo feine beftimmte Grenze unb c« wirb eine f®%
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nur aus feem ©inn unb beut Snfyalt be« ©«fege« uub au« ber

Öutftehutig bejjelben «ntwicfelt »erben fdnuen.

2>ie AnwaltSgebührenorbnung fonbett bi« Vergütung ber

SKcttSanwalte in ©ebühren uub Endlagen. 2>i« eigen« Sgätigfeit

be« Anwalt« wirb buwg bi« im ©efeg« oorg«(«^en«u ,
flat be*

ftimmteu ©ebühren bonorirt; bi« legteren bat bi« unterlieg«nbe

Partei in b«r Siegel ogne Bemängelung $u erftatten, wie bie«

nager in ber Är. 2 b«r Sotenftrift erörtert werben ift. 5)le

91 Umlagen ftnb bagegen nidjt «benjo bestimmt in ber ©ebühren*

orbuung angegeben unb geregelt. $injü$t(ty berfelben führen

vielmehr nur bi« bem SeicgStag vorgelegten Motive an, ber

©runbfag, bap bem SRettSanwalt nothwenbige unb nüglit«

Auslagen, welche et jum 3w«fe ber Ausführung be« »hm er»

tbeiltrn Auftrag« gemacht I>at, }u erftatten finb, ergebe fit au«

ber Satur be« ManbatSverhältniffeS.

3u ben Auslagen zählt bas ©ef«g aut bie ©t™b-
gebühren, hieran« folgt, bag lebtet« nur eine Vergütung
be« baaten Äoftenaufroants für geleiftete ©^reib*

arbeit (unb bet nötigen Materialien) finb, ber alfo nur bann

erftattet verlangt werben fann, wenn er wirflidj erwachsen ift,

bagegen niebt auch bann fton, wenn er batte entftehen tonnen,

von ber Befuguig aber fein ©ebraut gemalt worben ift.

2)iefe Anftt* ift au(^ in ben bet betreffenben Beratbung be«

Seit«tag« vorangegangenen Berbanblungen be« VII. 2>eutften

Anwaltstages über ben (Entwurf ber AnroaltSgebübrenorbnuug

Juni AuStrucf gelangt; ber von ber Berfammlung bef^loffene

Antrag lautete: „es möge bie ©treibgebüftr für alle vom An*

walt gefertigten HbfTriften bewiOigt werben".

Senn ferner ber Entwurf ber ©ebührenorbnung ben im

©eri ttSfcftengefeg feftgeftedten ©ninbjag, tag ©treibgebübren

für Ausfertigungen unb Abdriften erhoben werben, wie oben

erwähnt, auf gewiffe ©triftftücfe beftränten wollte, fo wirb,

nachbem biefe öinftränfung fortgefallen, gleitwobl im £inblicf

auf bie enge Anlehnung bes ©pftews ber ©ebübrenortnung

an ba« be« ©erittSfoitengejege«
,

jener allgemeine ©runbjag

immerhin auch für bie Bergütung be« Anwalts noch Geltung

behalten.

ÖS fomrnt vor Allem barauf an, feftgu^alteu, bag eben

bie in ^rage ftebenbe Vergütung aut bring ihre Benennung

alfl „©djretbgebühr" ni^t ihren öbarafter als Auslagen

verliert.

ÖS wirb fty beingemäg ber oben gegebene begriff ber

©«brribgebübr beftimiuter feftftcüen , bag ©tbreibgebubren nur

für bie burdj .frülfsfräfte gefertigten Abfcgrifttn unb

Äein
j
triften, auch wenn bie derftellung auf mrehanijebem

®ege ftattgefunben bat, ;u liquibiren finb. frir bie eigene

ftriftlite 2batigf cit beS Anwalts ift banacb ein Anjprut

auf ©(hreibgebühreit überhaupt auSgejcbloffen. ös ergiebt ftd?

bieS auch ft°n aus ber Borfcgrift ber §§. 13, 29 ber ©ebühren*

otbnung, welch« bi« ^rojepgebühr für ben ganzen öeicbäfts-

betrieb, einfcblieplid) ber Information, alfo auch für bte An*

fertigung aller vorfomutenben ©chriftfape ober fchrift»

liehen Anträge uub ben $ur ’pro^pfübrung erforberlicbeu

Aerfehr mit ben Parteien, bem ©eritt unb ben ©enttsvotl*

jtch«n gewähren, beSgleithen aus §§. 46, 40 Abfag 2, §§. 68,

69, 73, 74 u. a., welch« für bie Anfertigung eine« ©chrtf t-

jage* bie entfpreehenbe (Gebühr oorfehen. 9lun gehört aber

offenbar jur Abfaffung eines ©triftfage« auch bie ftriftlicge

frrirung beS ©chatten unb im ©eifte öonäpirten.

Senn foniit für bie Entwürfe unb öencepte $u ©trift-

fägen , Anträgen, Mittheilungen u. bgl. bie Ötgebung einer

©trctbgebügr fit nicht rechtfertigen lägt, felbft wenn jolch«

Entwürfe burch £ülfsträfte gefertigt werben ftnb, fo fann nur

noch ‘n frage fommen, ob eine ©tbreibgebühi ju beanfpruchen

ift, falls ber Anwalt burch förderliche öigenftaften ober anbere

©ritnbe genothigt ift, ben '3nbalt von ©»brtftftücfen einem ©ebrei«

ber in bie S«b«r ju btftiren, ober wenn ber Anwalt Schreiben,

Anjeigett, Mitteilungen mit eigner ^>anb unmittelbar in JJlein-

fchrift fertigfleQt. Aud? in biefen betben gällen würbe in Äonfe*

quenj ber obigen Ausführungen ein Anfprucb auf Schreib*

gebühren nicht anerfannt werben fonnen; benn einerfeitS bürfen

bie burch ilerhinberung eine« Anwalt« an felbftänbiger Aus-

führung eines Auftrag« ihm eutftehenben Unfoften — nach Ana-

logie ber §.18 Abfap 4, §. 37 ber 9iecht«anwalt«orbnung unb

§. 82 ber ©ebühtenorbnung — ber Partei nicht ^ur V?aft fallen,

anbererfeit« liegen auch bie vom Anwalt felbft gefertigten ©trei-

ben immer noch in bem Nahmen ber burch bie ©ebübren hone*

rirten 2hätig!ett beS SKecbtSanwaltö. Man fonnte in lepterer

Ziehung vielleicht auf bie gentäp §. 78 ber ©ehührenoibnung

ju liquibirenben Suhrfoften hinweifen, welche fa jweifello« auch

bann ju gewähren finb, wenn bie Seife nicht mittel« guljrwerfs,

ionbem tu $u| ober auf anbere Seife jutücfgelegt worben ift.

Abgefehen von bem verfchtebenen Öhflra^" biefer Auslagen wirb

inbeffen ein Vergleich ichon aus bem ©runbe nicht angängig

fein, weil bie 3urücflegung von ffiegeftreefen wohl nimmermehr

jum ©efchäftSbetrieb unb jur $>TOjef}führong beS Sechtsanwalts

gerechnet werben fann. öS ift ferner £u herücfftchtigen
, ba§

auch bie ^aufchgehühren ber ©erichtSvoUjicher, beren ©ehübren-

orbnung, — wenn gleich freilich h‘« eine ganj anberSartige

2hätigfeit ^u ©runbe liegt, — von bemfclhen ©pftem wie bie

AnwaltSgebührenorbnung hehenftt wirb, ebenfalls bie gu ben

Amtebanblungen gehörenbeu Mittheilungen
,

Aufforberungen,

9)efanntmachungm u. a. mitvergüten. ÖS bleibt nunmehr noch

bie frage $u erörtern, oh für alle Ahf triften, hejiehung«.

weife für weicht ©trrihgebühren liquibirt werben bürfen'?

3ur frftfegung ber von ber ©egenpartei ,ju erftattenben

©ebührett unb AiSlagen ftnb genta# §. 98 ber Ötvilprojeperb*

nung bie einzelnen Anfage burt Vorlegung von Söelegen ,)u

rettfertigen. 2>L‘ Anfäge an Auslagen unterliegen nat ber

uiehrfeitig ^ugeftar betten Interpretation beS §. 87 Abfag 2 ber

öivtlproceporbnung ber Prüfung bes ©eritts aut darauf, ob

fie jur jwerfentfpntenben Settsverfolgung ober SettSvcrthei*

bigung uothwenbig waren; bie Prüfung bes ©eritts wirb fit

meift an ber ^wnb ber vom Anwalt überreitten Manualaften

vollziehen, inwieweit nun ©treibarbeiten gur ^rojepführung

notbwenbig finb, lägt fit jttverlit in einer allgemeinen, be-

ftimmten frrmel nftüpfenb barftellcu. Oh bie Abftriften

für bie •danbafteu — j. 5B. zur Information — ober gut

Eingabe an iBehörben uub dritte gefertigt finb
, ift febenfaÜS

ohne gelang. 3»t 3»eifel werben junäc^fi bie 'Dorjtrtften ber

^rojeporbnungen unb fonftiger JBeftiin mutigen von entfteibenber

93ebeutung fein.

©o wirb Z- ö nat §• 98 ber Ötvilprozegorbnuug weber

von bem ©efut um frftfegung ber ju erjtattenben Jtoften, not
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von ben jur ^Rechtfertigung her einjelnen Änföge bienenfcen Öe*

legen bie Ginreichung von 'Äbfd>rificn für bie anbere Partei

erforberlith {ein.

Öou ben vorbereiteiiben Scbriftfägin nebft fceren Anlagen

ift ftctß eine Abschrift für bie Gerichtßaften unb eine für bie

Gegenpartei ju fertigen, g)icr unb ba iit eß überbieß Gebrauch

bei JÄedjtfianwalten, ju ben Schriftfügen, welche jur Grwtrfuiig

einer Terminßbeitimmung fcem Gericht überreicht »erben muffen,

eine Abschrift beß uriprünglichen Gonceptß fertigen ju taffen.

Siefe Abdrift, auf welche alfo ber dichter tic Tenmußbettim»

mung fegt, welche nebft Äbfebrift ber Gerichtßvoüueher bebufß

3nfte(lung crbalt, ber fcemnacbjt auch bie 3ufteQung«urfunbe

angefügt wirb unb mittel* welcher fobann erfotberlichenSaUß

burch Vorlegung in ber müufclichen öerhanfclung — ober viel»

leicht auch burch Ueberreichuiig ju ben Affen — ber ^tachweiß

ber legal erfolgten BufteUung ju führen ift, gilt nach ber

Terminologie ber GivilprcceRorbming bann alß Urfchrift. Ob*

gleich biefer Geichaftßgebraucb Sich auß fr« Givitprojcficrbnung

nicht ftreng rechtfertigen lügt, fo bürfte eß hoch, wenigftenß bin*

fubtlicb fr« Älage-, Öerufungß* unb dieoifionßfehriit außnabmß*

weife für billig unb ;ulüjfig fu erachten fein r für biefe bie

Urfchrift tarfteÜcnbe Abschrift beß ursprünglichen Genceptß eine

Schrribgebühr anjufegen. Saß ursprüngliche Goncept wirb »ich

häufig, unb beienber« bei unleierlicher £anbfchrift Weber gur

Öorlegung bei Gericht noch Jur 3uftellung eignen; augerbem

aber muR eß ftetß bem Anwalt von gröRtem 'äßertb unb Bnter«

elfe fein, fene wichtigen Scbriftftücfe TortwÜhvenb in Rauben

,$u tjaben. Btt Änerfennung biefer Umftünfce bat and) bereit«

eine in ber Sefchwerfceinitanj ergangene Gutjcheibung tcß Ober*

lanbeßgericbtß Scna vom 13. Sejember 1879 (Ölatter für iRecbtß*

pflege in Thüringen unb Anhalt von 1880 Seite 129) iieb

bahin außgcfprochen ,
bag bie Schreibgebüht für bie Urfchrift

(b. h. wie auß ben Grünben ber angefochtenen Gntfd)eibung

heroorgeht, ffa bie alß Urfdjrirt geltenbe Abschrift beß Älage*

Gonceptß) nicht für unuotbig erachtet werben fann.

§ür bie abschriftliche Uebertragung ber vom dichter auf bie

Urfchrift gefegten Terminßbeftimmung auf bie vorweg gefertigte,

jur 3ufteÜung beftinimte Abschrift ber Urfchrift wirb nur bann,

wenn bamit eine neue Seite beginnt, eine Schreibgebübr erhoben

werben bürfen, weil bie für bie f)2fe ber Gebühr maRgcbenbc

'öeridmft beß §. 80 beß Gerichtßfoftengefegeß nur baß -Diiniuium

beß ^ubaltd einer Seite Abjchrift teitjegt.

3öaß schließlich bie Vollmacht betrifft, fo ift für bieielbe,

ba fie alß eine von fcem 'JRanbatiten außgeftellte Urfunbe erscheint,

eine Schreibgebübr nicht gu liguibiren. Sei» Gegner eine Ab*

fchrift ber Öoümacbt mitjutheilen, wirfc in ber JRegel nicht alß

nothwenbig $n erachten fein; bie Öollmacbt ift mit bei Äbfebrift

fcer Alage ober eineß vorbereitenben Schriffageß be»n Gerichte*

Schreiber $u ben Gerichtßaften ntitjutheilcn (§§. 76, 124 Givil*

{Jrojeßorbnuug) unb bort fann ber Gegner biefetbe einfehen.

Sie Ölittheilung einer Abschrift würbe fich nur rechtfertigen

(affen, wenn in bem, bem Gegner guguitellrnbeii Sdjriftftücf auf

bie Öoümacht Segug genommen wirb (§§. 122, 124 Givil^ro*

jeßorbuung). 3>f.

Ißerfintal =®eräuberutigen.

3u(affungrn.

Otto ^aul Hüttenrauch hei bem Amtsgericht in Vengf

Selb im Grjgebirge; — Gmm er ich in Suhl bei bei« Uanbgericbi

in Meiningen
;

Abolf Sieben bei bem 2aubgericht »

Uanbau; — wiebrich Steffi 8 ttnb SRajr 0 llbcrf<$iiiibt br

bem ?aubgeri<ht tu Sraunfchwrig; — Aanglcr früher iu

Straubing, bei bem Ylanbgericht in Traunstein; — Hermann

Gcnfel in ScheUenberg hei bem 2aubgeri<ht in (5b«u»nie

— Sebastian jRteberer, — Senibarb 2öur$cr, — 3oiei

Hofet, — Anton Utt|ner, — Äuguft Schnepf ,
— Stoben

fDtapr, — SWajt SBeigl, — SJlattbaeuß Äoegerl bei bem

tJanbgericbt in Steuburg a. S.; — Guftao August Siebrict

Öühmcfer $u @utin bei bem Sber*?anbeßgericht in

— gricbrich Öecfer in Öocfenheim bei bem Ober-^anbeßgerid'f

in «ranffurt a/Sl.

3» fcer Sitte ber Stechtßanwalte finb gelöscht: Sifuß bei

fcem Vanbgericht tu JKatibor; — Dr. Schottlänber bei fcre»

Sanfcjjcricht in ^rauffurt a/SJt.

Ernennungen.
Genannt finb:

:Kechtßamoalt Selcfer in ÜJlarburg jum Stotar im Öejtrf

beß £>ber*Sanbeßgerichtß ju Gaffel; — »Kecbtßamoalt 3t allen*

b ach in 3)?artenwertcr »out 16. 3uli b. 3. afr unter 3ula»u^

jur Stechtßanwaltschaft bet bem königlichen Sanbgericht in iScni?

gum Stotar im öejirt beß Ober*Sanfceßgerichtß jn ^DiariemooVt

mit Änwrifung jeineß 'iSobufigeß in Gonig.

lohe4fälle.

Äarl AJill in SNuncfen; — Gramer in Seer; — Snfcicij

'JDicper in Altenburg; — 3uftijrath ». .pergberg iu Birienjis

^rbenet>erlfibun))en.

Seu» 3n|tijrath von Silin owßfi $u Öerlin ift bie ln-

laubnif» jur Anlegung fceß von fcem dürften von SKumanieu ibn

verliehenen Cffijierfreujeß be« Drbenß „Stern von sKumünkn
1

ertheilt.

Gin früherer richterlicher Öeamter wüufcht Öefchüftigut^

alß Hilfsarbeiter bei riueut JHechtßauwalt. Geehrte Effert«

uuter C. I). finb an fcie Grpefcition biefeß Ölatteß 3U richten.

jüngerer, tüchtiger Anwaltsfefretair fucht unter besehet-

beneu Ansprüchen Stellung. Geehrte Offerten sub A. ß ^

heförbert bie Gypebition biefeß Ölattcß.

(*in rvutinirter Cfpncipirnt (.Juri#)

geübt in amteger. 'üevbanblmigcn, mit iebv guten

Stefcrcnjcn, cautionsfä^ig, mün(d>t Stellung ei'ent

als itureaiii'orftclier. Slntv. uad) Uebereinfimii.

Off. sub No. E. betbrbert bie Ch;pebition.

8‘»r fcte dtefcattion oerautw.: S. .paenle. Verlag: 911. Dtoejer, ^potbuchbaalilung. Sruct: 911. iMoefer, ^orbuthfcrutftret io £ttli*-
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14. Sertm, 15. 3b1L 1880. •

3urt(lifdjp IDfld)fn|'(l)rift.
^erauägegebcn l'on

S. ijurnlc, 4SI. fimpner,

SRccbtSanwalt in Ansbach. ^Rechtsanwalt beim £anbgcri<ht I. in Stalin.—*» —
Organ Sf« trntfdtcn üntvalbStrrtni.

'Preis für ben Jahrgang 12 Warf. — 3uferate bie 3*ih 30 pfg. — GefteUungeii übernimmt lebe Guchhanblung unb poftanftalt.

3 n 1} i l I:

2>ie (trafrechtliche Ibätighit beS 9ici<hsgeruhts. ($ortjebung).

— 3jt bas amtSgcricbüicbe Gerfabren wegen öutmünbigung unb

wegen fffiieberaufbebung ber Wutmünbigung eines Gerjchwenbers

effrntliib Y (Gearbeitet von Amtsrichter flrnolb in üDarmftabt).

— 3ur Webübrenorbnung für WerithtSyolIjieher. — 5)er

§ 75 I. 13. A. ¥. Dt. bat ben ötjarafter «n*4 prohibitiygeje&eS.

SDie son einem föonripienten bebungene Gelobmiug für projef}«

leitung unb ßorrrfponbenj fällt als eine Vergütung für anwalt-

liebe 2b5tigfeit unter bie Gerjdmft bes § 75 1. 13. fl. V*. 9t. —
petfonal-Geränberungen. — Anzeigen.

$te ftrafredjtlidjc £ljätigfcit bei* SHeid)$gcrid)tÖ.

IV.

(Urbern^t ber präjublihn uom ). jllän bis 30. 3pril 1330.)

(Bortjebung).

II. Gerfchicbene Weietje ftraf restlichen Snbalts.

1. §. 210 3tfT- 3 Stonf. Orb.

Sie Gilanj mufj ein Kaufmann audi bann alljährlich auf«

[teilen, wenn fein Weicbäfl bie Inventur nur alle zwei $abre

juläyt. (Sin 3rrthum bes infotoenteii .Kaufmanns bterübet ent«

fcfmlbigt nur bei Gediegen befouberer Wrünbe. (örf. b.

III. Straffen, y. 13. Üttätj 1880 9lr. 547/80.)

S. auch hierüber ju §. 283 Str. 0). Gef).

2. §§. 134, 146 ÜReichs*Wewerbe*Orb. v. 21. 3uni 1869.

Sie Auszahlung beS Arbeitslohns in Gons, welche von ber

gabriffaffe für bie vom Arbeiter bei beftinunten $änblern be-

zogenen SBaaren eingelö|t werben
,

fällt unter baß Gerbet beS

§. 134. (@rf. b. 1. Straffen, o. 19. April 1880 9h. 567/80.)

3. §. 134 GereinSjoügef. ». 1. 3uli 1869.

(Sontrcbanbe liegt nicht yor, wenn bie fönfuhr beS Objetts

(Sich) jwar im Allgemeinen »erbeten, in befonbereu fallen

aber geftattet unb unter Gezugnahmc auf biefe Weftattung bet

ber Einfuhr angemclbet war. ((Sri b. I. Straffen. ».

12. April 1880 9h. 826/80.)

4. §. 153 GereinSjollgefeb ». 1. 3uli 1869.

(Slpflatten unb (Eltern haften bann nicht für bie yon ihre»

Watten unb Ämtern wegen 3ofloergehen »erwirften Welbftrafcn,

wenn fie felbft Shrilnebuirr an beut 3oÜ»ergehen fiub, fonbem

nur bann, wenn bas aufgetragene Wefdjäft, gelegentlicb helfen

bas 3cUvergebeu begangen würbe, ein au fub erlaubtes ift.

(6rf. b. III. Straffen. ». 24. 9Rürg 1880 9h. 533/80.)

5. §. 54 Dhichsgcf. ». 11. Suni 1870, betr. ben Schub

ber Urheberrechte.

$ie lintichäbigung für unbefugte Aufführung bramatifeber

SSerfe ift nicht von bem 9iacbwei)e eines Schaben* bebingt.

«Sri b. I. Straffen. ». 18. (Würg 1880 9h. 335/80.

6. §. 20 ÜKeichs. preftgej. v. 7. 9Kai 1874.

Als befonbere lhuitäube, welche ben Stehalteur einer Leitung

eiitfchulbigen, gelten nur felche, welche ihm bie Ä'enutnifjnabnie

eines ftrafbaren Artifels ohne eigenes Gcrfchulbcn unmöglich

machen. Sie Gerantwortlicbfeit bes Biebatteurs erilreeft fich auch

auf bie $njerate, wenn für biefelben fein befonberer tRebafteur

benannt iit. (Qrt b. I. Straffen. 0. 26. April 1880 Ar, 430/80.

flcbnli<hen $nbalts ift auch bie Ihitjcbei billig bes I. Straffenats

». 6. April 1880 9h. 612/80.)

7. §.19 BieidjSgej. ». 21. Oft. 1878, betr. bie gemein«

gefährlichen Gfitiebuugen ber Sojialbeincfratie.

3n bem Eingehen von »erbotenen fogialbcmcfratiichrn Schrif

.

ten an flnbere, mit benen fid> ber Sbäter Gehufs woblfcilereu

Ge.tugs auf jene Schriften gemeiujdjaftlich aboitnirt bat, fanii,

wenn bie« ein größerer Ärei« von perfoueu ift, ein Gerbreiten

ber Schriften im Sinue bes §. 19 erblich werben. (Uhf. bes

III. Straffen. ». 17. Würg 9lr. 329/80.)

8. §. 28 9hichtgcj. ». 21. Ott. 1878, gegen bie gemein«

gefährlichen Gefttebimgen ber Sojialbemofratie.

3ur Strafbarteit wegen Uebertretuug einer auf Wruub bes

Wcfefce* erlaffeneu, öffentlich befannt gemachten Gerfügung iit

bie Gefauutgabe ber Gerfügung an ben Geheiligten nicht er«

forbetlicb. ((Sri b. II. Straffen. ». 13. April 1880. 9tr. 737/80.)

III. 3 uni Wericbts»erfajjungsgefeh.

I. §§. 61, 65 Werichtsoerf. Wejeh.

Sw »alle ber Gerhinberung bes Gorfibenben einer Straf«

tammer hat baS ältefte ft an bi ge IKitglieb ber Kammer ihn $u

vertreten, nicht ber eintretenbe Stetloertreter, wenn betfelbe aud*

alter an £)ienftjaljren ift ((Srf. b. II. Straffen. ». 2. v
J)iärj

1880 ’)!t. 821/78.)
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§. 1 75 CöerichtSverf. ©cf. §. 377 3*fT- *> ©h. ft. D.

Set Angeflagte fann feine Revifion barauf grüuben, baß

über ben Ausjchtuß ber Deffcutlichfeit in öffentlicher ©ißung »er«

hanbelt würbe, ((ärf. fc. II. ©trafien. v. 23. April 1880

9h. 744/80.)

IV. 3ur ©traf projeßorbnung.

1. §§. 34, 243 Abf. 2 ©tr. ft. Orb.

Ser ©erichtSbeicbluß, fcurdj welchen rin VeweiSantiag ab*

gelehnt wirb, muß aus feinen 9Jlotiven erfefjcn (affen, cb fcie Ab«

lehnuitg aus rechtlichen ober aus tfiatfacblicben ©riinben erfolgt,

bie ÜJiotioirung fann aber auch i*** Urt^eile nachgeholt werben,

(©rf. b. III. ©troffen, v. 17. April 1880 9h. 713/80.)

2. §. 56 3iff- 3 ©tr. fx. D.

SaS ©eridjt fann bie Vceibigung eines 3eugen beShalb

ablehnen, weil berfelbe bei beui ftrafbaren Vorfälle betbeiligt

war, welcher ben ©egenftanb ber 'Xuflage bilbet, wenn auch bi*

Vetbeiligung beS 3eugen einen anberen ftrafbaren Sha^(,tau^

begrünbet, als ben junächft abjunrtheilenben
,

unb ber 3eugc

beSfcalb fchon früher beftraft ift. (6rf. b. III. ©trafien. vom

31. ÜJlärj 1880 9h. 168/80.)

3. §§. 56, 57, 60, 65 ©tr. *>r. D.

iBenn 3eugen unbeeibigt bleiben, bei welchen bie Veeibi*

gung nicht gefeßlich auSgefcb (offen ift, ober wenn ber ©runb ber

Slichtbeeibigung nicht aus bem hierüber gefaßten ©erichtSbejchluß

bervorgebt, ift baS auf folgen 3eugenauSfagen beruhenbc llrtbeif

aufjuheben. (<§rf. b. III. ©traffen. vom 21. April 1880

9h. 981/80.)

4. §§. 58, 244 ©tr. fx. D.

Sie Vernehmung eines gelabenen 3eugen fann nicht auS

bem ©runbt unterlaffen werben, weil ber 3euge wäbretib ber

Verhanblung im ©ipungSfaale geblieben war. (@rf. b. I. ©traff.

o. 15. April 1880 9h. 508/80.)

5. §§. 60, 65 ©tr. 9>r. £>.

©achoerftänbige
, welche auch übet ihatfaipen AuSfunft

geben jeden, finb mit bem ©achoerftanbigen* unb bem Beugen*

®tb $u belegen. (Qfrt. b. I. ©traffen. v. 29. April 1880

9h. 1030/80.)

6. §§. 60, 65, 66, 222, 223, 244, 280, 254 ©tr. fx. D.
(ÄS begrüntet Verleßung einer wefentliehen Rechtsnorm,

wenn 3eugen bei einer cominiffarifchen Vernehmung nach ©r*

Öffnung beS ^aupt^erfabrenS auf einen iui Vorverfahren ge*

leifteten ©ib vernieten, wenn bie Vernehmung ohne neuen ©e*

ri<htSbefchlu§ oerlefen wirb unb wenn ber Angeflagte von ber

Vernehmung nicht benachrichtigt war. AuSfeßung ber £aupt*

verhanblung begrüntet feine ©«fahr im Verzug. (©rf. b. III.

©traffen. ». 24. April 1880 9h. 630/80.)

7. §. 65, 66 ©tr. f)t. £>.

Sie Vereibigung eines Beugen im Vorverfahren begrünbet

feine Revijion, auch u>enn fh gefeßlich unjuläffig ift Sic t>in*

weifung eines im Vorverfahren beetbeten 3eugen auf biefen ©ib

bei einer tu ftolge ©erichtSbejchluffe* im £auptverfahren öot*

genommenen cominiffarifchen Vernehmung beffelben ift ungulfiffig.

(©rf. b. III. ©troffen, v. 24. April 1880 9lr. 630/80.)

8. §§. 191, 222, 250 ©tr. fx. O.

V3enn ein commiffarifch vernommener 3«uge eine frühere,

nicht untet ben gönnen beS §. 191 aufgenommene

auSbrücflich in Vejug genommen unb beftätigt hat, muß aui

bie frühere AuSfage mit ber commiffarifch angenommenen «tr-

iefen werben. (©rf. b. I. ©trafien. v. 28. April 1880

9h. 919/80.)

9. §. 199 ©tr. 9>r. D.

9Benn ein Angeflagter, welchem bie Anflagefchtiit mit ber

in §. 199 voigefchriebenen Verfügung beS Vorftßenbeit mit

vorgelefen worben war, in bet .frauptverhanblung bie 3ufteüung ber

Anflagefchrift erfolglos beantragt, ift Revtjten beS Urteils fc*

grünbei. ((Srf. b. II. ©traffen. v. 6. April 1880 9Ir. 631/80.)

10. §. 217 ©t. fx. £>.

Sie unterlaffene Labung beS gewählten unb vom Angc-

Wagten bem (Berichte angejeigten VertheibigcrS gur .fcauptrer-

banblung begrünbet Revifton beS UrtheilS. (®rf. b. I. ©traffen

v. 29. April 1880 9h. 1017/80.)

11* §§• 222, 223 ©tr. 9h. D.

3n ber 9J?ögli<hf<tt
,
baß bie .ßauptverbanblung auSgev?:

werben muß, liegt feine ©efaljr im Vetjug, bie eS rechtfertigen

tonnte, vou bem Vemehniungöterniiu eines commiffarifch ab.}**

hörenben 3*ugen ben Angeflagten nicht ;u benachrichtigen.

((Srf. b. UI. ©traffen. v. 24 April 1880 9h. 630/80.)

12. §§. 222, 223, 250, 191 ©tr. *>t. £>.

Sie Verlefung einer 3eugenauSfage, obwohl bie inünbliä--

Abbör beS 3eugen möglich i!% unb feiner ber in §. 222 n>

wabnten Umitünbe fonftatirt ift, unb obwohl bie in §. 191

unb 223 vorgefchriebenen förmlich feiten nicht beobachtet nat

begrünbet 9ieviüon beS UrtheilS. Siefe wirb baburch nicht an«-

gefchloffen, baß ber Augeflagte in ber £auptverhantlung fein»

Antrag auf AuSfeßung ber ^>auptverhanblung unb iESieber

bolung ber 3eugenvernebmmig geftellt bat. Sagegen gehör

es nicht ju ben wesentlichen Rechtsnormen, tay bas VenA*

mungSprotofotl bem Vertbeibiger nicht vorgelegt worben »n.

(Qxi. b. III. ©troffen, o. 3. April 1880 9h. 420/80.)

13. §. 227 ©tr. fx. O.

Sie Verschiebung einer g^auptverbanblung auf eine fpitere

©tunbe bes gleichen läge» gilt nicht als AuSießung berfelbe*

unb rechtfertigt auch feinen Antrag auf AuSfeßung. (Cfrt t.

I* ©traffen. o. 1. 9Kätj 1880 9h. 408,80.)

14. §. 243 Abj. 2 ©tr. fx. D.

Sie Ablehnung von Veweisanträgen wäl?renb ber Vorbe-

reitung gur ^>auptverhanblung fann feine Revincn begrünbea,

fonbem nur bie Ablehnung in ber .psuptvcrbanblung fettft,

hier inSbefonbere bann, wenn ber ablebnenbe ÖerichtSbe|d?lBt;

nicht metivirt ift. ((Srf. b. III. ©traffen. v. 17. 9»ärj 1880

91*. 350/80.

15. §§. 243 Abj. 2 §. 34 ©ft. fx. O.

Ser 9)iangel ber Veurfunbung »erfünbeter ©rüube iu

einem einen Vewcisantrag ablebneubeu OSerichtSbefcbluß i
ul

©ißungSprotofoll ber {)auptverbanblung wirb burch Aufnabuu

ber Cötünbe in bas Urteil erießt. (6rf. b. I. ©traffen. i.

19. April 1880 9h. 910/80.)

16. §. 243 Abf. 2 ©tr. f. O.

Ser (Werichtsbefchluß, welcher über einen in bet £auptwf

banblung gefteUten VeweiSantrag gefaßt werben muß, fann

nicht baburch erfeßt werben, baß ein früherer, nach §• W*

Abf. 3 ergangener, ablehnenber Vefchluß verleim wirb. (Örf

fc. L ©traffen. v. 18. War* 1880 9h. 619/80.)
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17. §§. 243, 244, 250 Str. fr. D.

Wenn bet Hngeflagte feffcft Seweilmittel ^erfcfigef^afft

^at, jo ift bal ©ericht gehalten, fciefelben ;u erheben, ohne bie

93eweiferheblichfcit zu prüfen. ÜRifforauch in ber gerbetj^affung

fann jwar Ablehnung begrünben, aber mu§ genügenb motioirt

werben. Vefcfjlüffe über Veweilanträgc muffen all Vefchlüfjc

bei ©ericbtl bezeichnet unb motfoirt fein. (©rf. b. III. Straffen.

v. 3. SRärj 1880 91r. 404/30. 2)en lebten Safc enthalt auch

ein Urtbeil b. I. Straffen. o. 4. 9Nar$ 1880 91r. 497/80.)

18. §§. 243, 244 Str. fr. O.

25em ©erichte ift geftattet, bie Veweilerheblichfeit gefabener,

aber nicht erfchienener 3eugcn ,;u prüfen unb einen Antrag auf

Hulffpung ber Verhanblung, um bie ntc^l erfchienenen 3«»gen

ju hören, ab)u(ebuen, weil jie jut Hufflarung bei Stjatbeftanbe«

nicht erforberlicb feien. (©rf. b. III. ©troffen, u. 7. Hpril 1880

9fr. 816/80.)

19. §§. 243, 244, 219 0tr. ft. £>.

IDaburch, ba£ bal ©ericht bie S3e»ei#erbeblid>feit ber rem

Hngeflagten rorgelabenen 3*ugen prüft unb beten Vernehmung

aul thntjäcblicbeu ©riinben ablehnt, »erftöfjt el bennotp nicht

gegen bie Siegel bei §. 244 Hbf. 1, wenn ber Hngeflagtc bem

©erichte bie Sabuitg nicht angejeigt, fenbern bie 3eugen all

flftilte ju rernebmen beantragt bat. (CS-rf. b. III. Straffen, r.

7. Sprit 1880 9fr. 537/80.)

20. §§. 243, 244, 34 Str. fr. O.

SDie Vernehmung eine! getabenen unb erfchienenen 3eugen

fann nicht abgelebnt werben, weil ber 3euge wäljrcnb ber Ver*

banblnng im Sitynnglfaale rcrblieben war. IDet ©erichtlbefchlup,

bunfi welchen eine 3cugenrernebmung abgelebnt wirb, mu§ ben

Vetbeitigtcn mit ©rünben eröffnet werben, (©rf. b. I. Straffen.

». 15. Hpril 1880 9fr. 808/80.)

21. §§. 243 Hbf. 2, §. 257 Str. fr. D.

©5 begrünbet Starffton, wenn ein im Saufe ber .fmuptrer*

hanblung geftellter Vewcilantrag erft bureb bal Urtbeil ablcbnenb

fcefdiieben wirb. ((Sri b. III. Straffen, r. 13. 9Rär$ 1880

9ir. 31/80.)

22. §§. 244, 377 3»ff. 8 0tr. fr. O.

$ie ^blebnung sen 3eugen, welche ber Hugeflagte förmlich

geloben bot, bureh öericbtlbefchlup wegen Veroeilunerbebliehfeit

ihrer in Hülfet gesellten Hulfagen bcfcfcräiift bie Vertheiblgung.

(©rf. b. III. 0traffen. r. 10. Hpril 1880 9fr. 789/80.)

23. §. 244 «tf. 1 0tr. 9>r. D.

SMe rom Hngeftagten rorgelabenen 3*ugcn gebeten, wenn

ihre förmliche Sabung bem ©erichte naehgewiefen ift, ju ben

3eugen, beten Vernehmung nur bei allfeitigeni ßinrerftanbnip

unterbleiben barf. (©rf. b. III. Straffen, r. 24. Hpril 1880

Sfr. 392/80.)

24. §§. 244, 255 Str. fr. O.

$al ©ericht ift befugt, bie 93erlefung einzelner Sbrile einer

betbeigefebafften Vewtieurfunbe belbalb abjmlehnen
,

weil fie

Seumuntljeugniffe enthalten. (@rf. b. III. Straffen, e.

31.

9Rät* 1880 9fr. 168/80.)

25. §§. 248, 191 Str. fr. D.

S)le SBetlefung eine# Hugenfchrinlprotofolll in ber $aupt*

mbanblung ift Jjuläffig, auch wenn ber Hngeflagte von Vor«

«ahme trt Hugenfcheinl nicht benachrichtigt war, ooraulgefebt,

ba^ ber Hngeflagte rerhaftet war unb ber Sngenjehein nicht in

ben ©erichtllofalitaten [©eriehtlftcfle*)] rorgenommen würbe,

(©rf. b. 1U. Straffen, r. 21. 91pril 1880 92r. 946/80.)

26. §. 249 Str. fr. £>.

Senn ein @eri<bt 3batfacben all bewiefen aunimmt, über

welche e# niebt felbft Sßeweil erhoben bat unb über welche auch

Sacbrerftünbige fein auf wiffenfcbaftli^cn ßrfabrungen be-

rubcnbel Urtbeil abgeben fönnen unb welche enblicb nicht ron

einer SPeberbe innerhalb ihrer 3uftänbigfeit all auf eigene

Wahrnehmung beruhenb beurfunbet werben fönneu
,

fenbern

über welche eine anbere Scherbe felbft thatf&chliche ©rhebungen

gepflogen h«t, fc jiebt biel 9ii<btigfett bei Urtbeill nach fteb.

(<*rf. b. IU. Straffen, e. 6. ÜJlärj 1880 92r. 476/80.

27. §§. 249, 250 Str. f'r. 0.

2)ie ilerlefung einer IDernehmung eine! Sacb^erftanbigen

in ber ^aupfoerbanblung begrüubet fReeifioti bei Urtbeill, wenn

nicht etn ©ericbtlbefcblnh erfolgt ift, ber bie Umgangnabme

een ber münblicben Vernehmung rechtfertigt. (@rf. b. II. Straffen,

e. 2. ©lär$ 1880 9lr. 796/79.)

28. §§. 249, 255 Str. |>r. £>.

f>rotcfcfle über t^atfdc^lic^c Wahrnehmungen Sacheer»

ftänbiger ober ärztliche ©utaebten, welche niebt in §. 255 Hbf. 1

erwähnt ftnb, bürfen in ber {)auptoerbanbluiig nicht eerleien

werben. ((Srf. b. III. Straffen, o. 21. Hpril 1880 9lr. 727/80.)

29. §. 250 Str. fr. £>.

ÜDie Verlefung een 3eu8enau4jagcn, ohne baf; bureb einen

©erichtlbefcblup ein gefehlicber ©runb feftgeftettt ift, welcher bie

Verlefung geftattet unb ohne Vemerfung über bie Verfolgung

ober 9Ii«btbeeibiguug bei 3rugf» begrünbet Sfevilion bei Urtbeill.

(6rf. b. L Straffen, s. 5. Hpril 1880 9tr. 757/BO.)

30. §§. 250, 254 Str. fr. £).

üDie Verlefuug einer 3rugenaulfagc barf auch bann nicht

ebne neuen genügenb motieirten ©ericbtlbefcblug ftattfinben,

wenn bic tommiffarif^e Vernehmung früher aul einem geieplid*

juläfjtgen ©runbe burcf) ©ericbtlbefcblug angeorbnet werben

war. (@rf. b. UL Straffen. ®. 24. Hpril 1880 9Ir. 630/80).

31. §. 255 Str. $r. D.

3n ber ^>aupteerbanblung fönnen Httefte einel HrJitel über

nicht febwere Äörperoerlcbung, wenn bic ©igenidjaft bei Hr;tel

all felcber nicht beftritten ift, auch ebne befenbete ^eftfteQung

hierüber erriefen werben, (©rf. b. II. Straffen, e. 13. Hpril 1880

9Ir. 660/80.)

32. §. 263 Str. fr. O.

©in Urtbeil, wel^el bie3«t ber Verübung ber abgeurtbeilten

Ihat irrig bezeichnet, eignet ft<h nicht jur Hufhebung, wenn

offenbar nur ein Schreibeerftop oorliegt, bie errwirfenr Ihat

aber auch ©egenftanb ber Verhanblung unb Hburtheilung war.

(©rf. b. IU. Straffen, e. 7, Hpril 1880 9tr. 537/80.)

33. §. 263 Str. f)r. 0.

2>ie Prüfung, ob eine 3h®l* welche nicht unter ben ber

Hnflage ,ju ©runbe liegenben rechtlichen ©efuhtipunft fubfnuiirt

würbe, nicht unter einem anbem ©efidjtlpunft ftrafbar ericheint,

uiup nur bann tut Urteil Hulbrucf ftnben, wenn ein bettimmter

Hntrag h*«jw oeranlapt. (©rf. b. III. Straffen. t>. 21. Hpril 1880

9Ir. 518/80.)

•) Heber bie ©ebeutung biefel Wortel vergl. auch ©rf. beffelben

Senat! vom 18. Februar 1880 oben S. 82 3tff- 1^*
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34. §. 264 ©fr. Pr. ß.

$ie Unterlaffung her .£>tnwctfung betf Angeflagten auf eine

oeraubertc rechtliche Vcurtbeilung ber 3 bat rechtfertigt fReoifien

he« Urteil«, wenn ber Angeflagte nid>t *u erfennen giebt, bat?

ibm bie« nid>t *u einer befonberen Vertheibigung Veranlagung

giebt. (Chf. b. I. ©traffen. r. 8. War* 1880 9tr. 494,80.)

35. §. 264 ©tr. Pr. ß.

He ^rinwrifung be« Angeflagten auf eine oerdiiterte recht*

liebe Vcurtbeilung her Jfcat muff auch bann ftattfiuben
f
wenn

bie Anweisung eine« milderen ©trafgeiefce« in Stage fonunt;

§. V. lluterfchlagung ftatt üDifbftaljl. (C*rf. b. I. ©troffen, o.

15. ^Ipril 1880 9li. 845/80.)

36. §. 264 Sir. pr. ß.

He £inweifung be« Angeflagten barauf, bap ber (Megen*

t’tanb ber Auflage auch unter einem anberen rechtliche (Zeucht«*

punft beurtbeilt werben fonne, al« in ber Auflage, fann in

feber $orm gcltheben, welche für ben Angeflagten oeritanblicb

ift, unb in iebeui ©tabiuui be« pre*efie«. «*rf. b. III. Straffen,

o. 21. April 1880 Ät. 594/80.)

37. §§. 264, 273 ©tr. pr. ß.

ITer Mangel ber Veutfunbuug im pretofoU, bap ber An-

geflflflte auf beu oerdnberten rechtlichen C9eficbt«punft, unter bem

bie Verurteilung erfolgte, bingewiefen worben war, $ioljt Auf*

bebung te* Urtheüö nic^t nach fed?, wenn ber Angeflagte ,*u er«

tennen gab, taf; er fleh in feiner VertbeiDigung nicht beeinträchtigt

fühle. (ßrf. b. I. ©troffen. ». 12. April 1880 9h. 833/80.)

38. §. 266 ©tr. pr. D.

Ofin Urteil, au« beffen Ghünbcn nic^t erfic^tlid) ift, welchen

Veweiemitteln bie feftgeitellten Shatfacben entnommen finb,

unterliegt be«bull> nicht ber Aufhebung. (drf. b. II. Straffen,

o. 2. April 1880.)

39. §. 266 ©tr. |>r. 0.

(Sin Urteil, welche« anftatt bie angenommenen ‘Xbatfacben

feft*uftellen, auf ben Inhalt anberer Aftenftücfe rerweift, unter*

liegt ber JRetufion (CSrf. b. III. Straffen, u. 7. April 1880

9lr. 431/80), ebenfo ein Urtbeil, welche« lebiglich beT *ur Vaft

gelegten ©traftbaten für jcpulbig erfldrt (6rf. b. I. Straffen.

0. 15. April 1880 9tr. 473/80.)

40. §. 266 ©tr. Pr. ß., §. 61 ©tr. &. Vdj-

He 3batjacbe, baft ber Strafantrag geftelll ober rccbt;eifig

geftellt werben fei, hebarf feiner ßeftfteflung im Urtbeil; bem

fRevificn«gericht Ftebt febod? frei, fie nach ben Elften ,*u prüfen.

«&xt. b. III. Straffen, o. 21. April 1880 9lr. 580/80.)

41. §§. 266, 273 ©tr. ft. ß.

Sei einer Hfferen* ;ioifcben ben t^atfäc^lic^en SeftfteÜungcn

be« Urtbeil« unb ben Veurfunbungen be« 3ibung«pretofoQ«

finb erftere entfdjeibenb unb ift feilte Dteviuon hegrünbet. ((Srf.

b. I. Straffen. ». I. April 1880 9h. 780/80.)

42. §. 267 ©tr. ß.

He Mdjtoerfünbitng ber C*iiticbetbnng«grünbe eine« Urtbeil«

ift unjdjäblicb, wenn ba« Urtbeil bem Augcflagten jjugeftellt

wirb. (CSrf. b. III. Straffen. ». 13. Wärj 1880 8tr. 547/80).

43. §§. 267, 273, 274 Str. fx. £>.

Str bi«pofitioc eine« Urtbeil« inup |um Vachwei«

ber Sbentität im 'l'rotofofl heurfnnbet werben. !£ie Unterlaffung

ber Veurfunbung girljt Aufhebung fcc« Urtbeil« nach fn^. (<5rf.

1. III. Straffen, o. 20. 9Jtär^ 1880 3tr. 42/80.)

44. §§. 273, 274 ©tr. *>r. D.

JKanbbemerfungen am ^Protcfoll fönnen nur bann aU

Ibeilc be« ^rotcfcfl« gelten, wenn 6« in gleicher ©eile unter-

icbricben üab, wie ba« |)rotcfon felhft. (<&rt. b. III. Straff«,

o. 3. fDIär; 1880 f»r. 404/80).

45. §. 293 ©tr. *>r. O., §. 348 ©tr. Vcb-

CS« ift nicht erforberltcb, in ber an bie ($cf<bworenfn ;u

itellenben ben öegriff ber Urfunbe in beren tbatfäilid'C

Momente auf^ulcfen, wenn auch bierburch ber 9Ieoifion W
Urtbeil« bie 'Blöglicbfeit entzogen ift, ju prüfen, oh ber Vegwi

ber Urfunbe richtig angewenbet ift. (CSrf. b. III. ©traffen. s.

7. April 1880 »r. 496/80.)

46. §§. 340, 344, 149 ©tr. fx. D.

(§in niinberjdhriger Angeflagter fann wirffam unb umcibcr

ruflicb auf iRedMinittel perjichten. 5?er Vater eine« gropiahngf"

unter »aterlid'eu (Gewalt itebenben Angeflagten fann für benfelbm

Mechtsmittel nicht entlegen. (Vejcfcl. b. U. ©trafien. «.

23. April 1880 Vr. 47/80.)

47. §. 344 Str. 2>t. D.

T>er Vergebt auf SKecbt«niittel ^u i'rotofoll be« öefängn«

3nfpeftor« i»t nur bann wirffam, wenn er an ba« (^eridit je-

richtet ift. fCSrf. b. III. Straffen, o. 3. War* 1880 9tr. 403/80.)

48. §. 377 3iff. 1 Str. Pr. D.

Üe Sübrung be« Voriifcf« burch einen gefehlicb bettelt*

nic^t berufenen Stichter hegrünbet Petition beö Urtbeil«. (Orf.

b. II. Straffen, o. 2. Wir* 1880 9tr. 821/79 [f. §§. 61, 65

Bericht« Verf* Öef.J.)

49. §. 377 3tff. 1 Str. pr. D.

'Kad' biefer Veftimmuiig ift auch banu ba« Urtbeil aurin*

beben, wenn ba« Wericbt bei ber CSutfcbeibung über ISrffaiN

be« .^auptoerfabren« nicht vori(brift«utdpig hefept war.

Wangel ber Vcfefcung fann au« einem Wangel ber Uateriiti't

be« Vefcbluffe« nicht gefolgert werben. (Orrf. b. I. 3trafvn.

». 29. April 1880 Vr. 1030/80.)

50. §. 381 ©tr. pr. O., §. 78 &ericbt«Pfrf. ®ef.

ü)ie fReoition gegen ba« Urtbeil einer hei einem Smtige*

rieht gebilbeten Straffammer ift hei biefer, nicht heim Uant«

geeicht anjumelben. (CSrf. b. III. Straffen, o. 10. War* 1880

Vr. 452/80.)

51. §. 436 ©tr. pr. O.

Ötn Antrag auf 3ulaffung al« 9tehenfläger, welcher ;u

pretofoll geftellt wirb, ift wirfung«lo«; be«balh bewirft auch ei«

Verzicht auf bie 3«ilaffung feinen Aiiofchlup mit eine«

erneuerten fchriftlicben Anriag. (tSrf. b. II. Straffen.

31. War* 1880 «r. 609/80.)

52. §. 497 ©tr. Pr. £>.

Verurteilte Angeflagte hahtn in ber jRegel auch fctche

UntcTiucfcung«fcftcn *u tragen, welche tureb ein Verfeben tritter

perfenen, felhft ber in ber Unterfudjung thdtigen Vcamten, vet*

uxfacht würben, oorhehaltlicb be« Äücfgriff« auf ben Veranlapcr.

(ISrf. b. III. Straffen, o. 24. Wüt* 1880 9Ir. 533/80.)
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3ft ba? omtbgeridjtlidje ®erfttl>rcn wegen (fnt>

nifinbipng nub wegen 2i$ieberauf^ebung bet 6nt«

tnüubigung eine« 2krfrf)wenbet4 öffcntlie^?

(Bearbeitet oon 9lmtdrid?ter Arnolb tn Darmftabt).

3n einem Ijeftijdjen Blatte würbe im Bfonat Dfteber

b. 3* «ne öffentliche Bemäntlung in« Amtsgerichts W. be-

treffend Gntmünbigung wegen Berfchwenbung mitgetheilt; es

war in biefer BüttljeilHug ba# tftefuttat ber äeugenoernehmuttg

besprochen, burch welche feftgefteflt werben frt, bag ber $u Gnt*

münbigrnbe mit einem Unteren in ber leichtfertigften ©die für

fein Bcrntcgen fcedjft naebtbeilige 0elbgefd>äfte gemacht habe.

Diefe ^ieti» veranlagte mich, ber ich feiger überzeugt war,

jol(fje Berbanblungen feien nidjt öffentlich, nochmals bie oben

aufgeworfene ^rage $u prüfen. 3<h erlaube ntir baS Siefultat

tiefer 'Prüfung h^f niebetjulegen
,

bo bie Sache wichtig genug

fft, befprochen ;u werben.

1. Das beutfehe ©ericbtSuerfaifungSgefeg fc^rcibt vor:

§ 170.

„Die Bethanblutig wer tem erfennenben ©erictjte, ein»

ichlieglicb ber Berfüntigung ber Itrtheile unb Befcblüffe teffelben,

erfolgt öffentlich."

§ 172.

„3n bem auf bie Älage wegen Anfechtung ober ©ieber»

auftiebung ber Gntmünbigung einer perfon wegen ©eifte#»

franfheit eingeleiteten Berfahren (§ 605, § 620 ber GioU»

pronegorbnung) ift bie Oeffentlidjfeit währent ber Berncbmung

be* Gntmünbigtcn auSgefchl offen, auch tann auf Antrag einer

ber Parteien bie Ceffentliefjfeit ber Berbantlung überhaupt auS-

gefchloffen werten.

Da# Berfahren wegen Gntmünbigung ober ©iebetauf-

hebung her Gntmünbigung (§§ 593— 604, 616— 619 ber

Gfoilprejefjotbmuig) ift nicht öffentlich."

2. 9la<h biefen $wci Paragraphen ift obige ftrage \u he»

antworten.

Da# Amtsgericht W. ift wohl oon ber Anficht ausgegangen,

ber Abfag 2 beö § 172 be« 0. B. ©. beziehe fuh nur auf

ben ©eifteSfrnnfen, unb folgert barau#, baf; ba« amtsgerichtliche

Betfahren bezüglich be« BerfchwenberS öffentlich fei.

Die bi« je^t erfebieueuen Aommcntarr, beren Ginhebt mir

£u ©ebote fleht, bejtätigen bie Anficht beS Amtsgerichts W.
Diefelben fprechen ftcf> bahin au«, unb $war:

o. ©ilutowsfi u. 9e*p, (Sommentar $uni 0. B. 0.

,,Abfag 2 (beS § 172) bezieht ftcb gemäp ber dtitlen

Paragraphen nur auf bie Gntmünbigung wegen

©eifteSfranfljeit,"

Strucfmann unb Äocp:

„Die Borfdjrift in Abfafc 2 (beS § 172) bezieht (ich,

wie bie aUcgirten ©eiegeSparagraphen unb ber 3u*

fammenhang mit Abfag 1 (beS § 172) beutlich er»

geben, nicht auf bas amtsrichterliche Berfahren wegen

Berfchwenbung,“

ühomaS £aucf:

„3n ben GntmünbigungSverfahren
, welche wegen

©eiftesfranfheit ftattfinbeii, nicht auch bei jenen weg«
Berfchwenbung, ift eö bie tHücfficht auf bas gomilicn-

leben, welche $nr AuSfdjlieüung be^iehungSweife Be»

fdjränfung ber DeffentUchfeit führte.“

Mn:
„§ 172 bezieht fuh nicht auf beS Gntmünbigung#-

»erfahren, welkes bie Grflätung als BerfchwenberS

betrifft."

©an* in berfelben Seife fprechen fuh auch noch anbere,

|. B. Gnbrmann jc. auS.

Der AuSfprucb tiefer Sanften, welche (ich uni bie AuS»

leguug ber tKeicbsjuitiAgefege fo fehr oerbient gemacht haben,

ift genug febr idjwerwiegenb ; ich berwag inbeft benfelben fowie

bie Anficht beS Amtegerichts W. für richtig nicht anjuerfennen.

3. fRach bem Gntwurf ber beutichen Gioilpro jefj»

orbnuug war bas GntmünbigungSverfahren fcwobl bezüglich

beS ©eifteSfranten als bezüglich beS BerfchwenberS ein rein

prosef fualijchcS. 5ür biefeS prc$efwerfahren feilten bic

2anbgeri«hte auSfcbliefjlich cuftanbig fein. Der Gntwurf jum

bentfehen ©erichtSnetfai fungSgefege fchrieb nur für

Gbefachen Aiisfchliegung ber Oeffentlicbfeit m. Sö&reti alfo

bie Gntwürfe in ber Beziehung jum ©efefee erhoben worben,

fo läge bic Beantwortung ber »frage, ob baS Berfahren in

GntmünbigungSfachen wegen Berfchwenbung öffentlich fei ober

nicht, leicht. Die Antwort müßte bejahenb auSfattcn. Da# Ber*

fahren in biefen GntmünbigungSfachen falle unter bie Siegel,

bag bie Bemäntlungen vor bem erfennenben dichter

öffentlich feien.

Der Gntwurf ber Girilprejegorbnung würbe in fraglicher

Beziehung nicht £U ©efeg. Die 9teichSjufti;fonimiffion ftrich

auS bem Gmwurfe bcu ganzen Abfchnitt, ber oon bem Gut»

münbigungSoerfahren hantelt, unb fegte an Stelle beS reinen

ProjegoerfabrenS ein gemifchteS Berfahren, nämlich rin Cffi jial»

»erfahren »er ben Amtsgerichten unb ein pro$e&»er»

fahren »er ben 2anbgerichten. 3*> bem Dffiiialoerfahren

befchlicgt bet Amtsrichter, Sadjunteriuchung »orgängig, in feiner

Gigenichaft als jRid>tcr fowohl über ben Antrag, eine Perfon

wegen ©eifteSfranffjeit ober Berfchwenbung $u entmünbigen,

als auch über ben Antrag, eine wegen 0eifteSfranfheit ober

Berfchwenbung angeorbnete Gntmünbigung wieber aufAuheben.

^aS ProiepoiTfabren wirb befchritten, wenn ber BefcbUig beS

Amtrichters, ber bie Gntmünbigung in ftolge ©eifteSfranfhrit

ober Berjehwenbung anSjpricht, im ©ege ber Älagc angefochtcn

werben foü, ober wenn burch Bcfchlup beS Amtsrichters ber

Antrag auf ©ieberaufhebutig einer folchen Gntmünbigung ab»

gelehnt wirb, burch Älagr fobattn »or bem Vanbgcrichtc bie

©ieberaufhtbung ber Gntmünbigung herbeigefübrt werben feil-

Die Befchlüffe ber SieichSjuftüfommifgen fanben bie Billigung

aller gejepgebenben rtactoren, fie würben ©efefc. 3n ben

§§ 593—604 ift ba6 DfftAialoerfahten wegen Gntmünbigung

eines ©eifteSfranfeu unb in beu §§ 616 — 619 bad

ÖffiAialoerfahren wegen 39ieberaufhebung ber Gutmünbi»

gung eine« folchen Äranfen geregelt. Da« proACR^rrfahren

bezüglich eine« ©rifteöfranfen finbet feine Siegelung in ben

§§ 605— 615 bej. 620 ber Gioilprojcfcorbnung. Auf ba«

Off i.jia [»erfahren wegen Gntmünbigung eine« Bcrfchwm»
ber« ober ©ieberaufhebung berfelben finben bie §§ 594, 595

Abf. 1, §§ 596, 597 Abf. 1 unb 4 unb § 604 be*. §§616
bis 619 ber Gioilprojegorbnung entjprechenb Anweisung. 2Bir
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ftljftt atfo, ba§ baß Effizialuerfabren bezüglich fceß ©eifteafranfen

ber S>®uptfa(h< nach tag nämliche ift r
wie baß Effizialoerfähren

in 93clreff beß Verfchwenbera. Gbenfo oerhätt eß fuh mit fcrai

prOßefwerfahren.

SHadjbem fo bie 0tei<^0|ufttjfomniiffiDtt baß Gntmnnbigungß-

»erfahren georbnet hatte, würbe ren ihr auch baß ©erichtßoer-

faflungßgefeg hinfuhttty ber Eeffentltchfeit bea Verfahrenß ge*

anfcert. Sie bejchloft fcen § 172 wie er oben wörtlich citirt

ift. 35« exjte 9lbjag befjanbelt baß Prozeßverfahren ,
»er

ben Üanbgeridjtm, Jeborf? nur bezüglich fceß ©eifteafranfen ; bittet

fchreibt Stußjihlieguiig ber Efffentlichfeit roäbreub ber Vernehmung

beß ©eifteafranfen ror, »mb geftattet Vufj<htfeftuiig berfelben im

übrigen Verfahren gegen legieren auf Kittrag. Ve,züglich be4 Ver-

ichwenbcrß trifft ber erfte Kbfag feine ©eftinunung. Saß Pro-

zeßverfahren gegen tiefen fallt alfo unter bie Siegel uub ift

fouad) burchweg öffentlich. 35er zweite Kbfag bc« § 172 be»

baubelt baß Effijialrerfabren bezüglich beß ©eifteafranfen uub

bee Verfchwenbera ror ben Kmtßgerithten. Saß hieß fo ift, ba-

für fpricht jehon bie Satfung beß § 172 an iid). Ebwcßl

nämlich im elften Kbfagc bie §§ 605 unb 620 ber Givilpro*

jeßorbnung, welche in elfter ?inic für ben ©eifteafranfen ge»

geben flnb, angeführt würben, fo faß man ficb bed* reranlapt,

außgubrüefen
,

baß bet Kbfag 1 fty lebiglich auf ben ©etjteß»

franfen bezöge. Gß gefehah bieß offenbar beßhalb, weil bie

§§ 605 unb 620 auch Knwenbimg auf ben Verf^wenter finben

unb man in beut Prozeßverfahren ror ben ?anbgerichten ben

©eifteafranfen anfcerß bebanbeln wollte alß ben Verfchwenber.

Slun betrachte man ben Khfaß 2 bee § 172. {"Mer wirb ganj

allgemein baß ©ntnuinbigungOrerfahren befproeheu; mau fab

ficb nicht veranlaßt, ben ©eifteafranfen bejonberß beraußzuhebrn.

Gß fuib zwar Paragraphen, bie zunachft für bie ©eifteafranfen

gegeben finb, citirt, biefe finben aber nach § 621 ber Givilprc»

»eßorbnung mit wenigen Maßnahmen auch auf ben Verfcbwenber

Knwenbung. ^»ättc man bie Mbücbt gehabt, bureb Kbfag 2

auajtibrücfen, baß nur baa Dffigialvetfahren gegen ben ©eifteß»

franfen nicht öffentliih fei, fo hätte man gewiß, wie im erften

Slbfage, benfelben auatrücflich bervergeheben. Ser Kbfag 2

will, inbem er bie fraglichen Paragraphen anführt, auebrüefen,

baß bie Staublungen, bie in jenen Paragraphen näher be»

Zeichnet flnb unb bie fich auf ben ©eifielfranfen jowohl ala

auf ben Verfchwenber beziehen, nicht öffentlich rergenemmen

werben feilen. ')Han etfparte ficb burch baa Gitiren ber Para-

graphen qu. baa Muffübren ber einzelnen Staublungen, bei bereit

Vornahme bie Eeffentlichlcit im Effizialverfahren bezüglich bei-

her außgefchloffen fein feilte; nicht wollte man aber anbruten,

baß ber zweite Kbfag fich nur auf ben ©eiftetfraufen beziehe.

Saß ift ber eine ©runb, ber für meine Knjicbt fpricht.

Mber auch her weitere fpricht bafiir. Saß Effizialverfahren bc*

ZÜglid? b<s ©eifteafranfen unb bea Vrrjcbwenberß ift im ©rofien

unb ©an,»eu baffclbe; ea ift ein Verfahren m einem fach 1

un lerf ii chenb en dichter, welche* mit einem ©cjcgluß enbigt,

nicht aber ein Verfahren vor bem erfennenben IHicbter,

welche* mit einem 11 rt heil fich ®M<$H*§t. 9la<h § 17° bet

G. p. E. ift aber nur baö Verfahren vor bem erfennenben

JRichter öffentlich.

Selcher Verfloß gegen ben im § 170 außgejprcdjeiKii ©runb-

jag wäre eß nun, zu jagen, baa Effizialverfahren bezüglich beß

Verfchwenbera ift, obwohl fein Verfahren vor bem erfennenben

IHichter, öffentlich? Sieß wellte man gewiß nicht. Stätte man

ea aber gewollt, bann hätte ea gar nicht umgegangen weiben

fönucn, einen Paragraphen »u fchaffeti, ber peftti» eine Äui-

nähme ocu ber SHege l feftfege.

2>er Utbfag 2 bea § 172 enthält eigentlich etwa* lieber-

flüffigcß. Säte er nicht oorbanben
, fo würbe einfach ebenfalls

§ 170 beß ©. V. ©. entfeheibenb fein. SHan fönnte freilich

fragen, waß war brr ©runb, baf; man in ftbfag 2 etwaß be-

»tim mte, waß fuh nach § 170 beß ©. V. ©. oen felbft serfteht.

Tit Antwort barauf ift nicht leicht,

lieber biefen SSbfag würbe «or fcer 91eichajufti»fommiifion

nicht ocrbanbelt; wenigfteua ha^e *n bem mir ooriiegenfceit

SKateriale eine Vefpreebung teß 9tbfag 2 nicht gefunben; er

oerbanft, wie id? annehmen mup, feine Gntftebung jebmfalli

ber Siebaftien.

3ch fcenfe mir, baf; er Aufnahme gefunfcen bat, trat noch-

matt außbrucflich her.wr»uheben ,
fcap baß Verfahren oor ben

Sflintagerichten in Gntmünbigungßfacheii überhaupt fein Ver-

fahren oor bem erfennenben SHicbter unt beßhalb nicht öffentlich ft».

Ser § 172 mit feinem 2. 9lbfage erfcheint »um erften

SRale in ber „Sufammenftellung bet Vefdjlüffe fcer Äommijfitn.’

3n fcen Äomnitjrconßoerhanfclungen finben wir nirgenbß alfe

außbrncflich außgeiprcchen , fca& baß Offtjialoerfahten bejüglid

beß ©eifteafranfen nnb Verjchwenberß öffentlich ober nidi

öffentlich fei. Saf; aber bie SReichßjuftijfommilTiou in Sirflufr-

feit ber 9lnfuht wat, baß Effyialrerfobren fowobl hiuftihtlii)

fceß ©eifteßfranfeu alß fcefl Vcrfchweubcrß fei nicht öffentlii,

geht anß ihrem Serichte an ben SHeicbßtag flar fftnox.

ift an ber '2tefle, welche oon ber Oeffenllichfeit fceß Verfabrcti

fpricht, wörtlich gejagt:

„Ser Gut Wurf geftattet bem ©eridjte, bie Oeffcni«

lichfeit ber Verfcanblung im ^alle fcer ©efähtbiuij}

fcer öffentlichen Erfcuung ober fcer Bittlichfeil awS-

»ufchliepen; Ghefachen feilten ftetß nicht öffentlich {eia.
1 '

„Sie Äommifftonfibefchlüffe mofcifigiren log*

tere Vcftimmung injoweit alß nach benfelben bie £ff*

fentlichfeit nur auf fcen Antrag einer fcer Parteien au«*

äujchliepeu ift. 9luperbem foQ nach fcen ÄoimnifftenS-

befchlüffen baß Verfahren wegen Gntmünbigung

ober Sieberaufhebung ber Giitmü nbigung

nicht öffentlich fein nnb ift bei fcer Vernehmung

fceß wegen ©eifteßftörung Gntinnnfcigten in bem

Verfahren wegen SHnfechtung ober Sieberaufhebimg

ber Gntmünbigung bie Deffentlichfeit gleichfall*

außgefchloffen. Gbenfo fann biejelbe in biefem Ver-

fahren überhaupt außgefchloffen werben,

cfr. 9lr. 4 fcer Srucffachen ber II. Sfjfion 1874 — 1875.

Siefer Vericfct unterfcbeifcft bezüglich beß Offi^ialrerfabrenß

niigt »wifchen einem Verfahren gegen ben ©eifteafranfen unb

einen folcheu gegen fcen Verfchwenber, bezeichnet oielmehr bafiolX»o

ganz allgemein alß ein folcheß, welcbeß nicht öffentlich fei.

Ser Vcridjt ift hiernach alß ein •frnuptinterpretationßinittrl

anzufeben. Sie Vejcbliiffe ber Äommifhon bezüglich fceß § 172

tnb ber 9tuaiprH(h berfelben in bem Vcrichte qu. würben

Weber oon Seiten beß Vunbeßratheß, noch oon Seiten bc«

Jleichßtagee beanftanbet. S« qu. Paragraph *r,ir^
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ber ftafjuug ©eie$, wie er von ber Kemmijnon vorgef<hlagen

würbe.

dJteineß Grradjtenß bürfte im ©oritebenben bet ©eroeiß ge*

liefert jein, tag bie oben aufgeworfene $rage gu verneinen fei.

0ie von mir außgefprecbfite Anücbt liebt mit feiner ber fJRetbo*

bcn ber toctrinellen Auslegung im äBiberftreit.

3#t töebülirenorbnnng für ®trid|t(>Bol4icl)cr.

2)ie fceu ©ericbtßvoUjichern geicglicp jugeftantene ©ergünfti-

gung, »on beut Auftraggeber ihre ©ebübren uub Auflagen bur<h

poftnaihnahmc ergeben ju bürfen (§. 20 ber ©ebührenerbitung

für @eri<htßvoUjieher) führt ju einer nicht unbeträchtlichen ©er-

uicbrung ber Koften, bie betontere in fleinen Orten, wc ber

©eri^Mootljie^er eß jum ©eichäftßlofal beß dtechtßanwaltß meiit

nicht weiter bat, alt $ur pofl, alt ein f^werer Ucbel’tanb

empfunben wirb. Oer flaten unb bebingungtloien ©orfchrift

bet §. 20 einer wejentlicben ©eftimniung bet nur bic ©erhält-

niffe ber ©erichtßvofljieher orbnenben DieichßgejeBeß gegenüber,

bürfte inbefjen eine ©infchräufung Weber burch bie (Berichte noch

burch bie oberfte $uftijvriwaltung alß julaffig gelten fönnen.

©liebe ben einzelnen (Berichten eine einf^ränfenbe SRcbinfatiou

bet erwähnten §. 20 für gewifie Orte überlaffen, fo muffte

baraut offenbar eine mit ber Abficht bet bat ganje (Gebiet

einheitlich regelnben ©efegeß unmöglich vereinbare Ungleich*

mägigfeit in ber prajiß bfroorgeben. (St erübrigte temnacb nur

bie Orbnung ber Angelegenheit für bie einzelnen ©unbeßftaaten.

S)ie ©efugnifj baju lägt iidj aber fchwcrlich aut betn ©efege

berleiten; benn bte ©ebührenerbnung hat berartige ©efchräufun-

gen unb Außnabnten in ben §§. 24, 25 nur für einzelne ©e*

ftimmungen, ju welchen §. 20 jetoch nicht gehört, geftattet.

Oementfpredjenb haben benn auch bie ©erichlßveHjiebrr-Siiftruf-

tionen unb Anweifungen bic fragliche ©orjehrift tbeilß ohne

©infchräufung wiebergegeben, tbeilt gar nicht erwähnt ober

erörtert.

3ur theilweifen ©efeitigung bet bejeichneten 'Mgftaiibcß

möchte aß fuh vielleicht empfehlen, ben ©erichttooDjiehem im

Auffichtßwege vorjuichreiben, nicht jebe ©ebüljr ringeln von bem

Diechtßanwalt eingugieben, vielmehr in grwiffen 3eitabicbnitten
r

etwa monatlich, bie ©rbebuug ber gelammten ingwiieben ent*

ftanbenen ©ebübren in einem ©etrage uorjunebuien.

Pf.

2)cr § 75 I. 13. 'S. Si. JH. (jat bcn ßljarafter

eine? ^roljibitiBqcjctict’. Die ooit einem (£onri

bienten bebungene Selobnunfl für ^ro,$epIcttung

unb (£otrefb«nben,; fällt nl« eint tBcrptung für

onnialtlid)c Xbätigfeit unter bie Sorfdjrift beä

§ 75 I. 13 *. fi. SH.

(irf. bet di. ©. I. <£>. vom 1. 3uni 1880 i. <B. ©auuiert

c. Oftermann.

5>et Kläger ift ©onripieut unb hat mit bem ©erflaglen

einen ©ertrag gefchloffcn ,
wonach er für bie 'Üeituug einet

vom ©eflagten ju führenben bie ©eforgung ber ISorre*

jpoitbeng uub bie Autwabi einet Anwaltet üd? rine erhebliche

©elobnung vorbcbungen hat.

5>ie Klage forbert tiefe ©elobnung, nc ift auch f» I* Stoftanj

^ugejprochen, in II. 3njtang aber auf ©runb bet § 75 I. 13

A. 2. di.:

ffienn ©efchäftc, ju welchen eine beftimuitc Klaffe

von Perfonen beftimmt ift, von unteren, welche ju

tiefer Klaffe nicht gehören, auf eine an fid? erlaubte

Art gegen eine vorbebungene ©elobnung übernommen

werben, fo barf hoch auch rine iolth«-’ ©elobnung nicht

bie ben perfonen ber anberen Klaffe vorgefchriebene

iaje überfteigen

abgewiejen.

Klager hat bie dtevinou eingelegt, baß iR. ©. aber baß

11. ©rfenntnig bestätigt

©rünbe:

®er AppeUationßricbter hat bie Klage auf ©runb beß

§ 75 I. 13 Allgemeinen *fanb-JRechtß abgewiejen. Oer Klager

befampft ben Abweijungßgrunb mit ber Außfübrung, bajj, ba

ber ©eftagte auß bem aflegirten § rine ©inrebe gegen feine

3ahlungßpflicbt nicht bergeleitet habe, bic unguläjfige «uppebiti»

rung einer Ginrebc vcrliege. 2)ieß Argument ift inbeg hinfällig.

iDie im § 75 I. 13 Allgemeinen ^anb»5lechtß enthaltene Siechtß

norm, nach welcher, wenn ©efchäfte, ju benen eine befrimmte

Klaffe von perfonen beftimmt ift, von anberen, welche ,$u biefer

Klafje nicht gehören, gegen eine vorbebungene ©elohnung
übernommen werben, eine folche ©rlobnuug bie ben perlenen

ber anbereit Klafje vorgefchriebene 'late niemals üb erfteigen

barf, bat ben Gbaralter eineß prohibitivgefepeß in ber Art,

bag baß ©erbot Unwirffamfeit ber 3ufage einer böbereu ©elob*

nung wirft. SBare nun anjunebmen, tag bie ©erufung auf

baß fragliche ©erbctßgefeö projeffualijch alß ©inrebe bebaubeit

werben mügte, jo würbe bie AuffteUung ber ©inrete in ber ©er-

tbeibigung beß ©eflagten auf bie Klage aueb ju finben fein.

ÜDer ©eflagte bat allerbtngß auf ben § 75 1. 13 Allgemeinen

Vanb*?Nedjtß ficb nicht außbrucflidj berufen, ©r bat aber,

nachbem er in bem von ihm vor AnfteUung ber gegenwärtigen

Klage au ben Klager gerichteten Schreiben vom 19. fBUrj 1878

fiep bahin außgefprochen, „bag er mepr, alß ber Klager ju ver-

langen berechtigt fei, bemfelben gezahlt habe unb von Seiten

ber ©fpörDc fcftftellen laffm werbe, waß ber Kläger für feine

©emühuugen gefeplich ju verlangen habe", in ber Klagebeant-

wortung bie ^öbe ber geforberten ©ergütung bergeftalt bemän-

gelt uub ift im üermiue $ur münblicben ©erhanblung ^weiter

Snftanj auf tiefe ©euiängelung in ber Art gurüefgefonimen,

bag ber ©ebanfe, beut er hat Außbrucf geben wollen, babin

firiri werben mug, bie geforberte ©elobnung fei jo enorm, bag

fie dlieuianbem vcrfprocheu werben würbe, felbft einem IHechtß*

auwalte niept, gefebweige bem Kläger, ber hoch alß gewöhnlicher

©onfuleut fauni ben vierten beß bem diecbtßaiiwalte 3u»

jtehenben $u beaniprueben batte; — baß beui Kläger angeblich

©erfprochene bürfe berfelbe hiernach sufolge gefeilterer ©cftiin-

mutig niept rinforbern. 2)er ©orwurf, bie Klage auf ©runb

eineß nicht ober eineß ju ipät vorgebrachten diechtßeinwanteß

abgewieien ober ben ©egner über einen IRechtßeinwanb nicht
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gehört ui haben, fann baher dein SppeUationftricbter fchen hier-

nach mit (Grund nicht gemalt werden. ©enn hiernach pro-

Zefjualijdv iKüdndjten her Sbweijung her Älage auf (Gruub de«

§75 I. 13 SUgeuteinen Vaud * Siecht« nicht eutgegengeftanbeu

haben, fo fragt e« ftcb weiter, ob da« in Siebe fteljeube Verbot«-*

gefep materiell sutrifft.

2>er Ärei« her (Gef(paffe, $u benen bie StccbtSamoaUc

ftaatlidj hefteftt finb, ift im § 17 unter I bie 111 eiligem. (Ge-

richt«.Drduung III. 7 gezogen, ©erben bie in bem Vertrage

vom 15. Vooember 1875 vom Älager übernommenen (Gcjcpäfte

barauf geprüft, ob fie in jenen £wi« faden, fo fann bie Snt-

wort nur bejahend tauten. 2>ie i>roj;epleitung unb bie AÜbrung

ber auf ben f>ro)eg bejüglicpeu gelammten (5errefponbeu$ finb

jweijello« Suwalt«gefchäjte. SWit ber VefteOung eine« Anwälte«,

bie bem Älager nach bem Vertrage hat obliegen feilen, fann

aber nicht« andere« gemeint fein
,

al« bie tlutna^l ober bie

Beihilfe bei ber Sußwabl de« bie Partei vor (Gericht $u oertreten

berufenen Anwälte« unb bie Vermittelung ber Shfcpließung de«

Vollma<pt«auftrage« mit bem Anwälte. Such hier finb Sn-

walWgefcpäfte in ‘Arage, wie fie ftattfinben, wenn bie Partei,

otjne in unmittelbaren perjenlicbeu Vertehr mit bem Snwalte,

ber bie Sache oer Bericht $u führen berufen ift, $u treten, da-

für Sorge tragen will, tat; ihre !Kecpt«ja<be von einem geeig-

neten Snwalte mit Sueficht auf (Erfolg vor Erricht vertreten

werbe, unb wie fie auep in § 19 be« 2arif« jum Gefegt be-

treffenb ben Snfap unb bie (Erhebung der (Gebühren ber Siecht«-

anwalte vom 12. *Dlai 1851 vorgrjehen werben.

0a§ ein 9fapt0anwalt, wenu er bie vom Vertagten beui

.Kläger übertragenen iGefcpäfte ühernommeit hätte, höhere (Ge-

bühren, at« bie in bem $arif ju bem aOegirtcn (Gejepe be-

fttinmten betrage nicht würbe haben forbem Wunen, erfepeint

nach § 9 be« fraglichen (Grfepe* nicht al« jwrifelpaft. Suf bie

im § 13 be« Sarif« $u bem (Gejepe enthaltene Vejtimuiung,

nach welcher, wenn bie Vorbereitungen jur (Einleitung ein«

i'rojeffe« außergewöhnliche fDtäpe, Srheir unb 3eit erforbern,

bem lKecht«anwalte geftattet ift, fnh mit (Genehmigung be«

(jbrenratb« ein befonbere« Honorar ju bebingen, fann ficb bei

Älager nicht berufen. (Sr hat da« Vorbantenjein ber Vorau«-

jeßiingen, unter benen ein Sie<bt«anwalt fnh ein tefonbere«

.ponorar, uunal ein .ponorar von ber im Vertrage feftgefefeten

•pöhe, gültig fich hätte bebingen Wunen, nicht bargelegt. Ucbri-

gen« ift bem Älager bie Velotmung nicht für bie Vorberei-

tung jur (Einleitung be« $rojeffe« verfproeben, ber Vertrag

ift vielmehr nach ber eigenen Sngabe be« Älager« erft nach ©n«
reiebung ber angefertigten Älage abgefcplojfen worben.

(Sbenfowenig fteben bie Veftimmungen ber (Gewerbeordnung

vom 21. 3uni 18Ö9 bem Älager jur ©eite. Slacp § 6 ber-

jelben ift ihre Snwenbung auf bie abvocatorijche 'Prärie au«.

gcjcblonen. Verfehlt ift auch Vejugnapme auf bie im § 72

ber (Gewerbeordnung au «gesprochene Uuwläjügfeit polijeilicher

Sajren.

Vei ber (Erfolglojigfeit be« Siecbtcniittel« fallen bem Älager

bie Äoften ber britten 3njtanj gur Vaft.

^erfonal'^tränitrunijen.

'julufftinflrn.

Dr. griebrich Ctto ©i er ich bei bem SmWgeriiht in Verge-

borf; — 3of«pp 3ingicm bei bem Suit«gericpt in Gleuß; —

Arirdricp Äoebel bei bem Smtegericbt in Stefenbeim; — 4*t-

mann Arenfen bei bem SmWgericbt in .pein«betg; — Dr. Ott*

(Grimm bei bem Siut«geri(ht in Siciipenhacb i. V.; — v. Such,

fiu« bei bem Vanbgericpt in Süffelborf; — Sulig in ptiifc

bei bem Vanbgericpt in ©targard t/J).; - Dr. Ariedticb Otto

ponjicf bei bem Vanbgericpt in granfjurt a./9R.; — Dr. Öcrt-

belb (Geiger bei bem Oberlandefigericbt in granffirrt a./9L

$n ber Üifte ber Siecht«auwalte finb gelöscht: Äoebel bei

bem Üaubgericbt in SRemmingeu ;
— -pefratb Äühiie bei tei»

Vanbgericht in Sleuftrelip unb bem Cberlanbe«gericht in SRoftocf:

Dr. Sriebricp Otto ©ierich bei bem Smt«gericbt in Hamburg;

— Dr. ©iener bei bem Vanbgericht in ©tenfcal; — Dr. Vcrt-

holb (Geiger bei bem Vanbgericht in Aranffurt a./©.; —
Suftijratp ©i einen in Vaugenjalja bei bem Vanbgericht iu Er-

furt; — ^renfen bei bem Vanbgericht in Sachen.

XobräfäUt.

Dr. ©chottlanber in ftranffurt a./®t.; — Sufttjraib

§)u0e in Viegnih.

^itflorrlfibunften.

Sein Siecbt«anwalt Dr. ©e bi finb in Uslar ift ber ($fca*

rafter aU Sufticratb verlieben.

.l>röfndt>frlftbuiii;en.

2>eui Ouftijrath i'ohlmanu ju (Garbelegeu ber Äeß'

Sbler-Orben dritter Älaffe mit ber Schleife; — bem Suftijtait

©iemon $u Vangenfal^a bet Stotbe Sbler-Drben vierter Äla^c.

Pin mit betn neuen 'Prozeßverfahren unb bem Notariat

vertrauter, gut empfohlener Vüreau^ Vorftcper jucht hu

einem Siechtöamoalt balbmöglichft Stellung. Sb^ in bei

Ijjrpeb. b. Vlattefl unter 1>. M. erbeten.

©ieptig für ongehenbe ^uriftcn!
I'utd! alle ®uct>tanfluBf|eB ift ju tfjirbeu, jeuie tei L»ni’

ieBlBBä M SSetrajee tureb tie UBlmeiitni'te 4j«laj».fwaHunj
franco

:

Veitfaben
für bie

iurtßtfdpcu Prüfungen
unb ben

BorbrrritmigvDirnß brr licffrcnbnrirn
in

^reufjen
von

Itr. <£. U'. Ploi*.
Bmtr,ni4HT,tb-

fSlejanf gobunten. i'rri» 1 JL 40 9f.

öeriin. 3Ö. VJIocfcr, ^icfbudibanMung.

«ur tie iXetattion oerantm.: ©. «aenle. SJetlaj: ili 'Bioefer, voftB^antluB,. £nxt: ü- lüoefer, »oibuij)0nifct( i in üjeilu
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£*? 15. Berlin, 1. Sluflnft. 1880.

lurtfHfdit löofl|fnfd|nft.
£>erau3gegebt’n i'<m

S. tjücnlc, unt 01. iinnpner,

Siecbtßanwalt in 9lnßba<h. Stcchtßanwalt beim tfanbgcricht I. in ©ettii».

5*£

£>rgan bce beutfebrn 3fnttM>lt:33ercittd.

preiß für ben Jahrgang 12 9)larf. — Snferate bie 3cilf *10 Pfg. — ©efteflungen übernimmt gebe ©uchbanblung unb pcftanftalt.

3nMtt:
Vom Sieidb# geriebt. (Sortjepung). — 3ur Slnroaltßgebübren*

ortnung. — Älage auf Verfügung beß Siecht#, bfn fürftlidjen

2itel uub bas l'Sejcblechtßmappen einer gum beutjehen beben

9ltel gehörigen ^üritenfauiilie ju führen. 3«läiügfeit beß Stecht#*

wegeß. Wipbeiratb.

2$om SHcidtegeridit.

(SertfrUinj.)

Oaß preupifebe San brecht betreffen folgenbe Sntjchei*

bungen:

3n Uebereinftimmung mit ber Pratiß be# vormaligen Ober*

tribunalß (Plenarbe|"<bL ». 18. Wal 1857) fiat ber 1. *£>ülfß*

fenat in einer Euttebeibuug vom 24. ftebr. 1880 tu Sir. 372.

79 angenommen, bau bie Vorschrift tfß § 19 31. 2. 9t. 1, 4

üd) nur auf benfenigen ©ererhtigten beliebt, beffen Stelle im

<$runbbu(h eingetragen flehen, unb nur bahin geht, bap ihm

gegenüber fein ipaterer Erwerber auf eine Unfenntnip feinet

Verewigung jtch berufen barf, mäfirenb bie Siechte, weidet bie

Äontrabenten über ein (ftninbftücf gegen einanber haben, nach

anberen rechtlichen CSefichMpuuften tu beurteilen jinb. Eben je

i|t von bemfelben •Senat bie pragriß beß vormaligen Ober*

tribunalß (vgl. g. ©. Striethorft 9lrcb. ©. 66. S. 159), ber*

gufolge baß gum 3roedf ber (Ybeidjliefmng gemachte münblidje

Versprechen geioiffer Stiftungen ju feiner tflagbarfeit ben Stach*

weiß voraußjept, baf; bie Stiftungen aiß Vergeltung für bie

.freirat beß Älagerß ibm verfprodjen feien, gebilligt worben.

Erf. v. 2. «pril 1880 gu Sir. 44C. 79. — ©cjüglich ber

rtrage, wie bei ber actio quanti minoris bie preißerutafHgung

gu berechnen fei, bat berfclbe Senat in einem Erf. v. 5. Warj

1880 fid) für bie relative ©ereebnungßart entfehieben, alfo für

mapgebenb erachtet bie Oifferenj gwijcheu bemÄaufpreiß unb

berjenigen Summe, welche ju bem Äaufpreife in bem Ver*

bältnip ftebt, wie ber Kertb ber fehlerhaften Sache jum Kertb

ber feblerlofen Sache; babei ift außgefübrt, bap biefeß Verfahren

auch bei 2.auf «hvertragen in ber ‘Keife Slnwcnbung leibe,

bap an Stelle beß Äaufpreifeß ber wahre Kertb ber taujeh*

weife gegebenen Sache gu Cörunb gu legen fri. 'Nr. 90. 79. —

Siadr einer Entfärbung beß 3. £ilfßfenatß vom 24. Würg

1880 gu 9lt. 273. 79 verlangt ber plenarbefchlup beß vorma*

ligen Obertribunalß vom 20. Sloveinbrr 1854 gur CSüligfeit

cineß constitutum possessorium auch bei Öegenftanben über

50 Silier nicht fchlechtfiin Schriftlichfeit, fonbern bie Kahrung
ber für baßjenige Weidyaft vorgefchriebenen gorm, welche# bem

Äonftitut gu Wrunb liegt: ift biefeß g. V. ein Verwahrung#*
vertrag, alfo riu Siealfon traft, |*o ift Sdyriftlichfrit nicht er*

forderlich* — 0ie Annahme beß vormaligen Obertribunalß,

bap ber § 521 91. S. W. I, 9 bann nicht anwenbbar iei, wenn

nur einjclne pertinengien ober (berochtfauie cineß CSrunbftücf#

verpachtet finb (praj. 1423), bap übrigen# bie frragc ber 9ln*

wenbbarfeit mit Stücfficht auf ben (#r»tnb beß l^efepeß nach ben

befenteren Umftauben beß verliegenben galleß gu prüfen fei, lyat

ben ©eifall beß 2. .$ülf#jenat# gefunben in einer Entjcbeibung

vom 5. April 1880 gu 9ir. 106. 79. — Serfelbe Senat führt

im (Srfenutnip vom 26. ftebr. 1880 gu 9lr. 117. 79 auß, bap

uach § 170 91. S. 9i. I, 9 gur rtifcherei auch her Sang von

Ärebfeu gehöre, unb bat; gwar baß 9iecbt beß Ärebßfangß auch

alß befonbereß Stecht verfommen fönne, aber auch in tiefem

Salle ben C5l?araFtcr eine# befdjränftcn SMdjcreiredytß behalte unb

beßbalb ben Vorfchriften ber 9lrt. 1 uub 12 beß (9efepe# vom
2. Wärg 1850 unterliege. — (Sin (Srfcnntnip beßfelhen Senatß

vom 4. Warg 1880 gu ')lr. 52. 79 fpricht fuh gegen bie

Annahme beß 2. Sticbterß auß, bergufolge bebufß Ermittlung

ber Wreuge gwifchen einem See unb einem anliegenten Wrunb*

ftücf nicht ber mittlere, fonbern ber böchftc SBafferftanb beß Seeß

mapgebenb fei. — Stach einer Eulfcbeitung beßfelhen Senatß

vom 22. Würg 1880 gu Sir. 160. 79 fept ber § 660 2it. 9

2h* * vorauß, bap bie gegenteiligen ©freebtigungen uub Ver*

pflidjtungen in ber erwähnten 9(rt genau ftrirl fuib, unb baf; ber

©eredjtigte bie ©efugnip für fich in 2liifpmch nimmt, bie fo

gefteeften (breiigen gu überschreiten. — £>er 1. Eivil-Senat bat

im Einflaug mit bem vormaligen 9t. O. *£>antelßgericbt (Entfcb.

XV. S. 259) außgeführt, baf; eß fidj mit bem Kefeu ber

Kerfverbinguug vertrage, wenn bie Vergütung für baß aufgc*

tragen« eine Kerf nicht in einer pauichfumme bebungen, fonbern

für bie einjelnen Arbeiten im angemeffeueu ©etrag gu begahlen

iei. Entgeh, vom 7. 9lpril 1880 gu Sir. 414. 79. — Oer

4. Efailfenat hat in einer Entfcheitung vom 1. 3)15tg 1880

gu Sir. 138. 79 ben Cöruubfap bce vormaligen Obertribunalß
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(fßräjubtg 9k. 1004) gebilligt, baß bie gcfeplicbcn Berfchriften

barübcr, unter welchen BeThültuiffcn unb Umjtänben bie Abjicht

j?u fchenFen vermutet »erbe, in bem gallc (eine Auwenbuug

fiiiben, wenn femaub für ben Untren eine Schult befahlt ^at. —
9Zacb biefer 'l'rarifl bef vormaligen Cbertribunalf ($räjubi(

9k. 1687) Fcnmit her § 22 3it. 13 3b» 1 gleichmäßig jur

Anmenbung, mag cf fub um eine eigentliche B o ( lm a <h t, Kriege

bie Übertretung gegen dritte bei einem fKcchtagcfchäft juni @e»

genftaub hat, ober um einen einfachen Auftrag ju tatsächlichen

Berricbtungeu hanteln. tiefer Ü^runbfaß ift von 1. -£>ülfffenat

in einer @ntfReibung vom 23. 9Härj 1880 tu 9lr. 761 ge»

billigt werten. — Der 5. Eivil»Senat bat in einem Erfcnntniß

»out 20. 9När,ji 1880 $u 9k. 85. 80 im Siberjpruch mit

ben AuffUrningen bef vormaligen Obertribunalf bei St riet»

horft Ardj. 73 S. 154 ff., 77 S. 69 ff., benen jufclge bie

Älage auf ber uü^lichrn Berwcnbung in bem gafle nicht i'lab

greifen foU t wenn jwifchen bem Dritten unb bet ÜJlittelflpcrfcn

ein Vertrag tu Staube gekrauten fei unb auf betfeit Beruiegen,

nicht and bem bef (Dritten, bie Bereicherung erfolge, aufgeführt,

baß bie Bereichernugffläge nach bem Allgemeinen 2anbre<ht

im Bergleich jum gemeinen 8le<ht eine Erweiterung erfahren

habe burch ben Fortfall bet nach gemeinem jHecbt gegebenen

91oth«oenbigfeit einer 3Rittel6petfon jwifchen bem Bereicherten

unb bem, auf beifen Bennögen bie Bereicherung bewirft wirb. —
Alf ber 2. dichter beu § 158 3itel 16 3h«l 1 auf eineu gaU

angewenbet halle» in welchem bie ältere $>oft $ur 3«t bet 3ah*

luug bereitf verfahrt war, erflarte bief berfelbe Senat am
10. üDläTjj 1880 )u 9k. 71. 80 für unjuläfrlg, weil eine ver*

führte gerbening alf nlofifcn gelte. § 502 Sitel 9. — Daß

bet Ajngnat, welcher bie Auweijung angenommen hat, bem

Affignatar 3ahlung leiften muß, auch wenn er bem Afiignautcu

tu nicht* verpflichtet wäre, fpridjt ber 1. $ü(fffrnat auf in

einem Erfenutniß vom 12. 9R&Y) 1880 $u 9lr. 170. 79. —
Die grage, ob ein ben Ehemann allein ju einer 3ahlung ver»

artfictlenbef Erfenutniß nach beiu 3 ob ber Ehefrau bei noch

ungeteilter gütergemeinjchaftlicher Bermögenfmaffe einen gültigen

’pfanbrechtftitel auf bie ,$u biefer 9Raffe gebörenben Immobilien

abgebe, ift vom 3. pülfefenat in einem Erfcnntniß vom

18. gebruar 1880 $u 9k. 47. 79 auf (9runb bef § 661

(Xitel 1 3h« 1 II verneint. — Alf ber Eh*waun, naebbem er

burch fortgefefcte »Ulißhanblungen feiner Ehefrau bereu 3 ob her»

beigeführt hatte, bie Borthcile in Anfpruch nahm, welche ihm

vermöge ber beftanbeueu Wütergenieiufchaft gefeplich ^uftehen,

würbe et in 2. 3nftan$ mit tiefem Anfpruch auf ©runb bef

§ 828 Xitel 1 3ljeil U jurüefgewiefen, unb ber 4. Eiviljenat

bef ÜKeichfgerichtf hat am 8. 'Dcärt 1880 $u 9k. 14. 80 biefe

Entfcheibung gebilligt. —
3u einzelnen $reu§tf<hcn ©efefetn ftnb nachftehenbe

Entfcheibungen anjumerfen.

3um ©ejeb vom 24. April 1 854 § 9 führt ein Er»

feuntniß bef 4. Eiviljcnatf vom 18. AJlarg 1880 ju 9k. 21. 80

auf, baß bie nach 9lr. 2a alf golge ber Annahme einer Be*

jahlung für ben Beifchlaf ftch ergebenbe Befcboltenheit einer

grauenfperfon in ihrer (Dauer unbefchranft fei, unb cf nicht

geftattet erjtheine, um befwißen, weil bie ben Berluft ber Un*

befcboltenheit begrünbenben 3batfachen fchon längere 3«t »er

ber Empfüngnißgeit gejehehen finb, ju folgern, baß biefer Ber»

luft überhaupt nicht eingetreten ober ba§ burch ben 3rttabfaut

bie früh*« Unbefcholtcnbeit wicbergewonncn fei. —
3um Anfechtungflgef ep vom 9. ÜDlai 1855 führt eia

Erfenntniß bef 1. £ülffjcnatf vom 20. Februar 1880 ju

9ir. 39. 79 mit Berufung auf bie 9te<htipre<hung bef ttormaltga

Obertribunalf ($. B. Stricthorft B. 76 0. 132) auf, baß

außerhalb bef äcnlurjef eine Eingabe au 3ah lun9d <Statt nur

bann ber Anfechtung unterliege, wenn bie Sriftung fein Acgui-

valent für bie gerbenrag jei, foubeni biefelbe überfteige, inte®

in einem folgen gaße von einer 3aM UI, 8 bef ©efchulbeten

nicht gcrebet werben fönne. — (Der 3w«I fc<f § 101 her

Äonfurforbnuug vom 8. 9X41 1855 ift, bie objeftii'e Begüu-

jtigung einzelner (gläubiger ju verhinbern unb eine folche Be*

günftigung finbet cbenjo bei 3ilgung einer bebingten S<h«lt

vor Eintritt ber Bebingung, alf bei 3ahlung einer betagter.

Schult vor ber BerfaUjeit ftatt. —
3uui Eigenthumf • Erwerbf • Ofefef vom 5. 9)lai

1872. (Der Eintrag cinef Örunbi'tücff auf ben 9tamen bef

Eigentbümerf (§§ I, 7 bef gebachten t^efefef) fcbließt bie An-

nahme auf, baß baf örunbl'tücf 3uhehör einef einem Dritten

gehörigen E)utef fei. Entfcheibung bef 4. Eivilfenatf vom

8. April 1880 $u 9tr. 72. 80. — llebereiuftimmenb mit be»

vormaligen Obertribunal (Entfcheibung B. 71 0. 243) bat ber

2. pülffienat augenommen, baß unter bem eingetragenen Eigen

thümer im Sinne bef § 7 biejef (^efefef nicht berfenige ver*

ftanben werben fönne, welcher feinen Beftftitri unter ber pen*

fchaft bef früheren Siecbtf erlangt hat unb bemuüchft auf Ehrunf

jenefi Beft|titelf, wenn auch na<h bem 1. Dftober 1872, i*

baf Oirunbbuch eingetragen ift. — 3m gaÜe bef § 38 Abfaf 1

biefef dfefefef ift cf Aufgabe bef Berflagten, bie Bor«#-

fefungen für bie 3ulaf|igfeit von Einreben auf bem perfönte

Schulbyeibältniß gu behaupten unb |K beweisen. Erfenntnü,

bef 3. ^ulffjenatf vom 10. 9Narj 1880 ju 9tr. 167. 79. —

Sßührenb ju § 41 biejef (^efepef baf vormalige Obertribuiul

(Entfcheibung Bb. 80 0. 68) angenommen hat, ber EM&itbiger

habe gegen ben Erwerber nicht bie Älage auf bem utfprüitg*

lieben Scbulbverhaltniß, fonbern werbe burch baf Oefeb in ^
Äaufvertrag hriieingejogen unb habe nur bie Älage auf beoi

hierin enthaltenen S<hu(b* unb llebemahme»Bertrag, führt ein

Erfenutniß bef 1. pülfffenatf vom 16. 9.Uäij 1880 ju 9tr. 92.

79 auf, ber Uebemehmer juccebire Fraft gefe^licbor Beftiinmung

in bie Obligation bef Schulbnerfi unb hafte ber uriprünglichf1

Schnlbflage bef Wläubigcrf. — Drrfetbe Senat bemerft iu

einer Entfcheibung vom 24. 2Rär$ 1880 ju 9k. 356. 79, bie

Borfchriften bef bifherigen SRechtf übet bie Berpfäntung

von gorberungen feien burch bic neue ©efepgelning nicb 1

befeitigt unb namentlich frt auf ben §§ 54, 55 biefef

nicht herjulciten, baß bie Berpfaubung ber Ekunbfchulb felbit

burch bloße Aufhünbigutig bef mit Blanfo*Abtretung nicht ver»

febenen 0ninb)thulbbrieff erfolgen fönne*, ebenfowenig fei § 1

ber Berorbnuttg vom 9. Dejember 1809 burch bie t^runbbueb*

gefepe aufgehoben. —
Daß bie 9iecbte am fog. eigentümlichen gonb ber

^anbfebaft fubjeftiv unb obfeftiv bingliche IKechte feien, hjt *u

llebereinftimmung mit bem vormaligen Obertribunal ber 3. piilff*

fenat in einer Entfcheibung vom 25. gebmar 1880 ju 9fr. 136-

79 aufgefproeben. —
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3um ©nteignuug# - (Gefcß rem 11. 3uni 1874
fagt ein ©rfenntniß bei 3. ftülflfenat# rem 18. Februar 1880,

der nach § 8 biefe# (Gefeße# gu vergütenbe rede Werth fei

nur auf objeftiver (Srunblage gu benieffen; tiefer gemeine

50 e rtlj refultire au! ber ©enußnnglf äßigfeit tc# (Grunb-

ftuef«, wäßrenb bie Senußunglart beffelben nur ben öewet#

liefere, inwieweit bet (Gegenftanb für fciefe Venußunglart fce-

fonberS fähig fei. — ©in ©rfenntniß bei 3. ©ivilfenat# rem

27. Sflnuar 1880 gu Sir. 208. 79 fagt, bie 311111 3tr>ctf ber

Enteignung gu bewirfeiibe Ahfcßäßung, treibe bie Aufgabe ber

^eftfteOung bei objeftiren Wertße# l>abc, muffe in ber Siegel

unb gunäcßjt bie ©rmittlung bei $>rcife# gut (Grunblage neb-

men, welchen beT ©igentßümrr uac^ Drt unb 3«t unter gün-

ftigen Verßältniffen beim freiwilligen Verlauf bei enteigneten

©Srunbftücf# 3U erlangen im Stanbe fei; nur wo bie Voraul-

feßung, baß cl an bet (Gelegenheit ,311t Anfcßaffung eine! Ge-

fäße# für bal enteignete (Grunbftücf nid^t fehle, nießt gutreffe,

ober wo ein burefj bie befonberen Umftänbe bei ftallc# begrün«

fceter, bureß anberweite Anfdpaffnngen nußt gu erfeßenber ÜJlebr-

werth in $rage fomuie, fönne eine anbre Art ber Werthermitt-

(ung gerechtfertigt fein. —
Der § 1 bei (Gefeße# rorn 22. April 1875, fo führt ber

4. ©ivilfeuat in feiner ©ntfeßeibung som 1. April 1880 gu

Sir. 15 80 aul, rererbnet bie ©inftellung fämiiitlicber in ber

©rgbiügeje (Gnefen unb fJefen für bie (Geiftjicßen beftiminten

Stiftungen aul Staatsmitteln unb macht feinen Unterfchieb be-

züglich ber rechtlichen Statur unb bei ©harafteT# ber Stiftungen,

fo baß ba3»i auch diejenigen Stiftungen 311 rechnen find, welche

ber Staat nicht aul ber aßgemeinen ftürforge für ben IRcli-

gicnlfultul, fonbern aul einem privatrccßtlichcn tHecßtltitel all

$orft- unb Domänen -gillu# gewährt. —
F. u. M.

3ur ’Siimnltffldii^rciiorlmung.

Da# ^reupiiebe (Gefcß 00m 12. ®lat 1851, betreffeiib ben

Anfaß unb bie (Erhebung ber Gebühren ber .Siedjtlanwältc war

bilhcr für bie Vergütung ber Ttjätigfeit bei Slccßtlanwolt# in

S ubßajta ti 011# ja chen noch maßgebend § 7 bei erften

Abfcßnitt# bei Tarif# 311 biefem (Gejcßc fieht in „Subhaftatienl-

'Progeifen" dreierlei Gebühren vor, nämlich *ine Vaufdjgcbühr:

a. für ben Antrag, b. für bic Wahrnehmung ber Termine,

einfcfalieplich ber Sigitatiou, c. für bie Wahrnehmung bei Äauf-

gelberbelegungl- unb Verthcilunglverfahrcnl. Sieben tiefen (Ge-

bühren bürfen für aQe barauf bezügliche (Sefcßäfte feine weiteren

(Gebühren außer ©cßreibgebübren unb (Gebühren für (Gelber-

hebung liquibirt werben.

Die Aiiwaltlgebübrenorbnung unb bal f>reußifcbe Aulfüß-

rnnglgefeß gu berfelben vorn 2. Februar 1880 ((Gefebfamniluiig

©eite 43) ^abrn nun hierin ©anbei gef(hoffen ; über bic Trag-

weite unb bie Wirfung bei leiteten (Sejeße# finb brreitl SJlci-

nunglMtfcßiebenheiteit 311 Tage getreten.

Wal gunäcßjt bie obige (Gebühr gu n. für ben Antrag be-

trifft, fo tritt an bereu Stelle nunmehr ungwcifrlhaft bie im

§ 23 Sit. 2 ber Aiiwaltlgebübrenorbnung beftimmte (Gebuht.

Denn bie auf Antrag ftattfinbenbe Anortnung ber 3waug#ven-

ftreefung in ein (Grunbftücf bildet eine noch von teil Vorfchriften

ber ©iuilprojeßorbnung ergriffene 3wang#vefljtrccfung#maßregel

(§ 755 ©. y. 0.) und unterliegt benigcmäß ^inftcbtlic^ ber

-fcenerirung bei IRecßtlaiiwaltl ben Vcftimmungen ber Anwalt#-

gebüßrenoibnung.*) Die Vergütung ber auf bie Anordnung ber

3rcaiigl9on|tre(fung in bal unbewegliche Vermögen gerichteten,

anwaltlichen Tßätigfeit beftebt alfo jeßt in •/« ber in ben §§ 13 bil

18 ber AnwaUlgebüßrenorbnung bejtimmten (Gebühren unb gwar

nicht nur bei ber ©ubßaftation in ein (Grunbftücf (§ 755

(S. $>. JD.), fonbern auch hei ber ©ubbaftation in anbere (Ge-

genftänbe bei unbeweglichen Vermögen!, ba auch bei biefeu nach

§ 3 bei ^reußifdjen (Gefeße# vom 4. SJlärg 1879, betreffeiib bie

3wang4vonftrccfung in bal unbewegliche Vermögen ((Gefeßfainm-

lung Seite 102) § 755 ber ©tvilprogeßorbmiiig Anweubung

findet.

Sei bem her Anorbmmg ber Subhaftation fclgenbcn Ver-

fahren, welche! in $reußen gur 3eit lebiglicb du red bal Sub-

haftationlgcieb 00m 15. ÜJlärj 1869 unb bal vorerwähnte (Seiet?

vom 4. SJlärg 1879 geregelt ift, bandelt el ji<h bagegen um
eine Angelegenheit, auf welche — im (Großen unb (Gangen —
bie beutfehen fprogeßorbnungen nicht gur Anwrnbung fommen

unb el greift deshalb hinßchtlich btefel ferneren Verfahren# bie

Vorfchrift bei § 2 bei f)teußifchen Aulführunglgefcbc# gur An*

waltlgebübrenorbnung vom 2. Februar 1880

@4 ift nun bie ftrage, inwieweit bie Vorf(triften bei (Ge-

jeße# vom 12. SJcai 1851, beren Aufhebung in bem neuen

(Gefeße nicht aulbnicflich verfügt ift, burch bie Vcftinimungeii

bei Icßteren all befeirigt gelten.

Slach Abfaß 2 bei § 2 bei f>reußif<hcn Aulführunglgcfcße#

gur Anwaltlgebübreitorbuung joli, „foweit nach ben bcftehenbeii

Vorfchriften eine befonbere (Gebullt für bie Vertretung in einem

Termine gu erheben ift", bicielbe fortan J
/i* he# Saßcl bei § 9

ber (Sebüljrenorbnung betragen. Die amtlichen SJlotive gu biefer

Seftimmung führen aul, baß ber Abßcht, aueb ben § 45 ber

(Gebübreuorbnung über (Gebühren für Termine guglfid? mit ben

anberen Vorfchriften ohne ©eitere! für auwenbbar gu erflären,

ber § 48 bafelhft entgegenftanb unb baß, weil biefer nicht an.-

wenbbar gemacht werben fonnte, bie Gebühren für Termine

ber (Gebüßt für bie Vejchwerbeinftang — b. h- olfo ber Ver-

b-aublunglgcbübr in biefer — gleichgeftellt worben finb.

3öie nun bie Verhanblunglgebühr in ber Vefchwerbeiuftanj,

ber 3njang#yotlftrecfttng#inftanj unb überhaupt nach hem i'ringip

ber Anwaltlgebüßrenorbnung all Vergütung für bie Wahrneh-

mung aller in berfelben Sache vorfouunenben Verbanbluugl-

termine gilt, jo läßt ßcß au# vorftelirnber Vegriinbung woßl

bie Folgerung gießen, baß bie gebadpte Vorfchrift bei § 2 nidit

nur bie Vertretung in einem eingeluen Termin, fonbern in

ben gur @riebigung bei SJlanbat# erferberlichen , in bem (Gcfeß

einheitlich gufammengefaßten ,
mehreren Terminen beffelben

Verfahren# vergüten will, eine AnfHtjt, bie in ber Vorfchrift

bei Abfaß 2 bei § 45 ber (Gebiibrcnorbniing, nach welcher bie

Wahrnehmung eine# weiteren Termin# gur ftortfeßung h« Ver-

ßanblung nießt eine ©rhößung ber (Gebühr begrünbet, wie auch

*) Siehe S^fafferoth, ^aabbueß für ba# Anwaltlgebührenwefen

im Deutfcßen Slelcße (Vetlin 1879, gwelter Äbbrutf) Seite 61.
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im § 40 9lr. 3 a. a. £>., wo nach ben 5Rctiwn ebenfadß burch

bie Wahrnehmung mehrerer Termine bie für „bi« Wahrnehmung

beß Aufgebotßterminß" feftgejeftte Gkbüftr nit^t erhöht werben

barf,*) ein« beacftteiißwertbc llnterjtüftung finbct.

^Danach würbe bic im Anfänge aufgeführte Vergütung für

bic Wahrnehmung ber lenuine, einfeh lieblich ber Lizitation, —
nämlich beß Veriteigeruiigßterminß bejw. auch beß neuen Ver-

jtcigeruirgßtermiitß (Subhaftationßorbnung §§ 27, 28) »ernte

beß lenniuß zur Verfünbung beß 3uichlagß — bureft bi« neue

Zart erfeftt, unb für bie Wahrnehmung biefer Termine alfo

nunmehr ein« Cdebübr oon */«• beß Safteß beß § 9 zu iiqut-

biren fein.

£>erjelbe Saft wirb bann auch an bic «Stelle ber britten

im Wcjefte oom 12. 9Kai 1851 yorgeiefjetten W«bübr für bie

Wahrnehmung beß Äaufgelberbelegungß« unb Vertheilungßoer«

fahrend treten. 91ach bem Wortlaut biefer Veftimmung banbeit

cd nd) aUerbinge um bie (*ntjdjäbigung für bie geiammte v)3iül>.

waltung wü^renb eineß ganzen Verfahrene » Abjdjnittß. üDabci

barf aber nicht unberücffichtigt bleiben, bau in 3Birflt<t>feit bie

l^jätigfeit beß SRechtßanwaltß in biefent Abjchnitt außfchlieplich

wohl nur in ber Wahrnehmung beß Äaufgelberbelegungß* unb

Vertheiluugß«!£erminß gut Außübung gelangt, ba außerhalb

biefeß Srnuinß ber anwaltlichen l^ätigfeit neben bem Schrift«

wechfcl mit bem Wanbanten Fauui ein weiterer £Raum burch baß

Subhaftationßgefcft »n 15. 9)lärz 1869 gegeben ift. Sonach

itellt fict? and? bie bisherige Vergütung, wenngleich ber Wortlaut

beß (Scjefteß bieß nicht unmittelbar ergiebt, nach ber thatfäch«

liefen y ei ft u u g alß eine öebü^r für Vertretung in einem

Serminc bar.

(5« lagt fi$ inbeffeu nicht leugnen, baß bie Außbtucfßweije

beß § 2 beß Außjüljrungßgefefteß 3weifel wegen bet Anwenb-

barfeit biefer Vrftimmung ju erweefen geeignet ift. Namentlich

legt bie Ve,Zeichnung „befonbere Gebühr", obgleich biefelbe hier

»o$t nicht bie gleite Jöebeutnng hat, wie bie entfprecftenbeii

Außbrücfe im § 47 Abfaft 2, unb § 48 beß Wericbtßfoftcngefeftcß

ober im § 27 Abfaft 2 ber Anwaltßgefrührenorbnung, bie Auf*

faffung nah«, eß fei ^iet bie ©ebütyr für einzelne £anblungeu

ben als Vaufcftgebübten lieft unzweifelhaft femizeicftncnben, alteren

Sähen gegenübergefteUt, unb eß rerniöge beßftalb bic erftere bie

leiteten nieftt zu beefen. Auf biefeß Vcbenfeu ift zu erwibem,

ba§ „befonbere Gebühr" ftter offenbar nur int öegenfaft ju ber

ein gattjeß Verfahren in einem einzigen Vaufcftfaft oergütenben

Gebühr, alfo etwa im Sinne ber Vorfcftrift beß § 13 9h. 2

ber (^cbüftrenorbiiung — für bie münblicft« Verftanbluiig —

,

ober beß § 40 Sr. 3 a. a. £). — für bie Wahrnehmung beß

Aufgebotßterminß — $u «erjleften ift, in welchen gälten nämlich

jum 3wetfe beß (M’üftreuanjafteß bie ©efamnitmübwaltung beß

Anwalt* in oerfeftiebene 'Arten ber ^L^ätlgfeit zerlegt ift unb

neben aitberer üftätigfeit innerhalb ein unb beffelben Verfahrend

and? bie Wahrnehmung von Stenninen befonberß für fieft einen

©egenftanb ber Vergütung bilbet.

Wenn fefton auß ber Raffung ber bezüglichen Vorfchrift

bie 9lotftwcnbigfcit einer außbehneuben unb tyftematijcften Auß»

(egung fieft ergiebt, jo bürfte gewi^ auch auß ber Abficht unb

bem 'Ptingip beß Wefeheß öoui 2. Februar 1880 bie hi« bat«

#

)
Siehe 93fafferoth, ^anbbuch, Seite 37.

gelegte Auffaffung fnh alß zutreffenb erweifen. 9lumuiet 8 tiefer

Wochenfchrift erörtert in bem Aujjab „3ur ®ebüh rfn0T^nu,t fl ’

wie baß neue öefeh offenbar beabficbtigt h®*» auf bem (Sebier»

ber nichtftrcitigeu (ttcrichtßbarfcit fänimtlich« ältere (Gebühren'

tajrcn für bic anwaltlich« übätigfeit burtb bi« für anwenbbax

erflärteu formen ber Auwaltßgebührenorbnung gu «Tfehen,

Auch hinfi^tiith t«ß Subhaftationßoerfabrenß wirb freh baffelb«

mit gutem Cdrunbe behaupten laffen; beun baburd?
,
bap baß

eigentliche Juubament ber Cßebühreuberechnung
,

bie äSertbfeü'

fehung, nunmehr nach ben Regeln ber neuen SReichßgebühren

gefeh« erfolgt, bap ferner bie allgemeinen Vorfchriften ber

bührenorbuung unb bie Veftimmungen ber leptercn über gewiüf

OVbübreu unb über Außlagen auch auf baß Subhaftationßvrr«

fahren unbebingt anzuwenbeu fmb, würbe eß alß eine Snfouü

quenz erfebeinen, wenn baneben noch bie ältrren C^etühreniSf'

©eltuug behalten feilten, eine 3ufoufequcnz, welche ber Cßefefc*

gebet feierlich nicht beabfnhtigt haben faun, unb bie anbern-

feitß ben gewip uncrquicflichen 3uftanb febaffen würbe, baf; tär

ben einen 3h^i ber anwaltlichen 9Jlübwaltung, nämlich für ben

Antrag nach neuer 9lorm, im Ucbrigen aber für biefelbe nad

ben bißberigen Säpen zu liquibireti wäre.

Wenn eß fonach gerechtfertigt erfebeint, an bic Stelle bet

älteren Säfte im Subbaftationßoerfahren bie neuen ®ebübren

ZU feften, alfo fowoftl für ben Antrag, wie für bie Wafer-

nobmnng ber Termine biß einfchlie^lich ber Lizitation unb für

baß 5taufgelber*Velegungß* unb Vertheilungßoerfahren je *r»

beß Safteß beß§ 9 ber Anwaltßgebührenerbnung zu erheben, fo wirb,

ba auch ben neuen Gebühren immerhin noch ber (Jharaftei ber

Vaufchgebübrcu beiwohnt, bie mit bem Prinzip ber (^ebüferm-

orbnung im Wejcutlichen sereinbare fernere Veftimmung Id

(^efefteß oom 12 SDIai 1851
,
wonach neben obigen ©ebühn

nur noch Schreibegebühren unb (Gebühren für C6elbcrhchDZ

liquibirt werben bürfen, mit ber ÜKobinFation noch flüttig bleibe»,

bap aupertem auch Außarbeitung cineß Wutadjtenß mit jv

riftif^er Vegrünbung h®n «>nrt unb auper ber Sch*eibgdöfcr

auch n0<^ bie fonftigen haaren Außlagen erftattet verlangt

werben fünnen.

6ß ift noch zu erwähnen, bap bie oorftehenb targrlegte

Auffaffung mit ber Außlegung, welche bie fragliche O^efefteßftellr

bei ben mit Snbhaftationcn befapten Amtßgericbten im Veji*

beß Lanbgerichtß I in Verlin, fowie ber ÜKehrjahl ber bei btefetii

öeriebte zugclaffetten IRechtßanwälte erfahren hat, übereinftümiit-

n

Slflijc auf Scrfnpitft bc« Sitetjte1

,
ben fürftlidic»

3T«tcl unb biu? We|rf)lcri)ti<n)ni)pc« einet ,juw beul

jetien tjo^cn 3Cbcl fletföriflen Särftenfnwilie

faxten — gulöffigfeii beb tHcditbtoejjeü. — 3Ri§=

betrag.

ISrt. Ui «K. ®. IU. 6. ©. vom 7. ®ai 1880 i. S. ®W
Wittgenftein c. Sapn*Wittgenftein.

23ie ^rau Veflagte, oon ©eburt bem Vürgerftanbe angc*

hörig, hat ben Surften Sapu« Wittgenftein »Sa^n geheiratet-
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Die Gtje tft in bem Ganton ©enf gefcplcffen, wo bet gfirft $ur

3eit beß Gheicpluffe« feinen SBopnftp gehabt haben fotl.

Hatp bem Sobe bei dona^M bet Bora Vertagten bat baß

nunmehrige $aupi bet fürjtlicpra Familie gegen bie Brau Ve*

flagte Klage babin ergeben, baß tpf ba« Hecht, Heb beß fürfl-

licken Siteiß unb be« GMeplecptßwappen« ber fürstlichen Familie

gu bebienen, abgefprcKpeu werbe.

3n ben Vorinftatigen ift nach bem .Klageanträge erfannt.

Daß H. W. bat baß II. Grf. bcftätigt.

Wrünbe:

Der gegen bie 3uiäffigfeit bet Hevifion erbebem- Giitwanb

ift nach § 56 bet Königlichen Verorbnung vom 21. 3uli 1849

über baß Verfahren in Givilprogeffen nicht begrünbet, ba bie

Vejepwcrtc ber Brau Vertagtet! nicht Utiglicp ba« Vermögen

betrifft, fonbern Familien* unb Stanbeßverpältniffc jiim Wegen*

ftanbe hat, über welche in ber Bermel be« angefochtenen Urteil«

eine fcißpofitive Veftimmung getroffen ift

Die Verwerten finb jeboep nicht gerechtfertigt unb c«

war baher ba« Urtheil be« Appellatienßgericpt« ju betätigen.

Veite Vorbcrricpter haben giiitär^ft bie unter ben Parteien

ftteitige Bwge, ob ber von bem .frerrn Klager verfolgte Anfprueb

überhaupt im SBege ber Givilflagc geitrab gemacht werben

fönne, ob ber Hccptßwcg tulaffig fei? mit Siecht bejaht.

$er Klageantrag geht bapin: „bet Vertagten ba« Hecpt

abgufpreepen, ben Sttel einer ^ürftin ju Satju-SBittgcnftcin*

0apn ferner $u führen unb fiep trt furftlicf? SBittgenftrinfcpeu

Wefeplecptßwappcn« ju bebienen/ 4 Haip ben im Königreich

ftouftra über bie Buläffigfeit be« Heeptßweg« beftehenben ge*

fetlichen Vorfepriften würbe ber gegen bie Stattpaftigfcit ber

Klage erhobene Ginwanb begrünbet fein, wenn, wie bie ?crau

Vertagte geltenb maept, baß ihr vom Klager beftrittene Hecpt

feinen prioatrechtUcheu Gparafter hätte, fonbern bem öffentlichen

Siechte angehörte. Diefe Änjiept ift jeboch nicht jutreffenb. Die

Vorrechte be« Abel«, a(« eine« befonberen Stanbcß, beruhen

zwar ber Hkprjapl nach auf bem öffentlichen Hecpte, finb po*

litifcher Hatur. «Hein baß Siecht gut Büprung beß Sitclß unb

SBappenß eine« beftimmteu abligen Wcfepleeptß gehört bem

^rivatreepte an. G« ift bebingt burch bie Ängcperigffit ju

tiefer bestimmten abligen gamilie unb fein Webrauch ift ein

Kennzeichen biefet Aiigehörigfeit.

ÜRit ölecht hebt ber AppellattonßrichtcT hervor, ta§ eß im

vorliegenben Hecpt«[treite um bie Btage fich hantle, ob bie $iau
Söeflagte alß ein vollberechtigteß öJlitglieb ber fürftlich Sapn*
ffiittgenfteiu*0apn’fcheu Bamilie anzufepen fei, beziepungßweife

ob bie Gpe ber Brau Vertagten mit bem verdorbenen 'dürften

?ubwig gu Sapn *3Bittgenftcin*Sapn ihr baß Ölecht gebe, ben

Xitel einer Bürftin von 0apn-Sßittgenftciii*0apn zu führen unb

fi<h fürftlich SBittgenftein’fepcn Wefchlechtßwappenß *u bebienen,

tag tiefe Brage von ber aflgenifincn Brage zu unterfchciben fei,

ob bie Brau Vertagte $um Abelftanbc gehöre unb berechtigt fei,

baß mit ber 3ugehcrigfeit ja einer ber Vergebenen Klaffen

tiefe« Stanbe« verbunbene ^rübifat gii führen, fowie baß bie

lefctere Brage bem öffentlichen Hechte, bie erftere bagegen bem

^rivatreepte angehörc.

©• muh Vorbmicpter ferner auch barin beigetreten

werben, baß, wenn auch Klageantrag nicht außbrücflich

barauf gerichtet ift, ber Brau Vertagten ba« Hecht ber 3ugehörig*

feit zur fürftlich 2avn*®ittgenfttin*0avn
,

fdieu Bamilie ahzner*

feinten, hoch ber Klageantrag mit Hotpwenbigfeit \n einer Gut»

fepeibung ber Brage führt, ob bie Brau Vertagte ein voUberccp»

tigteß ÖRitglieb ber fürftlich Samt «fBittgenftein'Sapn'fchen Ba*

Hillie burch ihre Vermählung mit bem Bürften ?ubwig geworben

fei, weil baß Hecht «um Webrauche beß Siteiß nub Söappenß

biefefl Wefchlccpl« nur Autfluf; ber 3ugehörigfrit z** bcmfelben

fein fann.

®enn bie Hevibeutin bie Verwerfung be« Ginwanbeß ber

Unzuläfiigfeit ber Klage auch mit Hücffnht auf bie Vorfchriften

in § 360 3iffer 8 beß Heiihßftrafgefetu*« al« nicht gerechtfertigt

angreift unb namentlich rügt, ber Bppellationdrichter habe biefe

gcjepliche Veftimniung burch unrichtige, bejicbungßweife unter*

laffene ftnmenbung verlegt, weil er nur bie Vcrbinbcning ber

Knmahung eine« Bbcllpr&bifat« überhaupt al« bem öffentlichen

Hecht ungehörig au« bem § 360 cit. herleite, wahrenb ber § 360

bie unbefugte 'Annahme eine« Sitel«, einer ffiürbe nub eine«

Hamen« unter "Strafe ftefle, fo ergiebt fid ba« llnjutreffenbe

biefet leptcrfii Außführung au« bem ÜBortlaute unb bem 3»*

fammrahange ber Gntf<hcibung«grünbe bc« llrtheil« beß Appefla*

tionßgericht«. Au« ber in Artifel 105 be« $?reufctfchen unb in

§ 360 3iffer 8 bc« Hei<h«ftrafgcfegbuche enthaltenen Strafbe*

ftimmung fann aber auch gegen bie 3uläfftgfeit einer Givilflage

in Bällen ber vorliegenben Art nicht« gefolgert werben, föenn-

gleich gegen tiefe Strafheftimuinng baburd) verftoden wirb, baß

3emaub unbefugt tie Abelßpräbifate , Xitel mit Hamen eine«

bestimmten abligen Weichlechtß fich beilegt unb führt, unb bie

Organe ber 'Strafgewalt hiergegen eiuzufchreitm befugt finb, io

ift hoch hiervon wefentlieh verfchiebeu bie Brage, ob bie 9)lit*

glieber ber Bamilie, bereu Xitel unb SBappen unbefugt von

einem Dritten gebraucht worben, biefcß im SBege ber Givilflage

verhinbern linnen. Dtefe Brage muh bejaht werben, weil ba«

Hecht, um brffra Verlegung efi fich ha»helt, rin bem 'Privatrecht

angehörenbeß ift.

Die fernere, unter teil Parteien ftreitige Brage, ob ber

.f)err Kläger gut Aufteilung ber erhobenen Klage (egitimirt fei?

ift gleichfaU« mit Hecht bejaht worben. Die von bem Werichtc

erfter 3nitanj geltenb gemachten Wrünbe finb zwar, wie bereit«

vom Appeflationßricfcter hfrvorgchoben ift, nicht unbebenflieh,

bie in bem angefochtenen llrtljeilc enthaltenen Wrünbe finb je*

hoch im wefentliehen zu billigen. Wrunb unb 3wecf ber Klage

ift, ber Brau Vcflagtcn bie 3ugcljörigfeit zur fürftlich Samt*

53ittgcnttein»Sapit’fchen Bamilie zu beftreiten unb weil uaep

?age ber Sache ber Aitfpruch ber 3ugehörigfeit zu tiefer Bamilie

fich nur in bem Webraiiche beß Siteiß unb Üffiabpcnß ber Bamilie

äußern fann, fo wenbet fidj auch ber Klageantrag nur gegen

biefe .£tanb(ungfit ber Vertagten. Da aber eine Klage auf

Aufteilung ber 3ugehörigfeit einer i'crfon «u einer beftimmteu

Bamilie auch in bem Balle zuziilaffen ift, wenn c« fich nicht

um Verlcpung von Vennögenßrechteu hantelt, fo muß jebe«

SRitglieb ber Bamilie für legitimirt erachtet werben, biefe Klage

ju erheben. Denn ba« Ölecht eine« jeben Bamtlicnglicbc«, baß

fein Unberechtigter ben bie 3ugehörigfcit zum Wefdürcpt au«*

trüefenben Sitel unb baß Wefcplcchtßwappen führe, wirb burep

einen folcpcn Webraucp von Seiten eine« gur Bamilie niept

Wepörigen verlept.
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3n Uebercinftimuiung mit bem fRtytar erftcr 3«ftan$ geht

baß &ppedationßgcrid?t baven auß, baß für bie ©ntfcbeibung

beß vorliegeubcn SRcchtßftreitß nicht, wie bie grau Vertagte be»

feauptet, baß Siecht ber ©chwrij, tnßbefonbere baß im ©anton

©enf geltenbe Siecht, fonbern baß beutfefje ^)ri»atfürftenre<bt

maßgebenb fei. ©iefe Annahme ift gu billigen. Ob bie für

bicfelbe von ben Verbcrrichteru geltenb gemalten ©rünbe ju«

treffenb feien, fann bahin geftedt bleiben; auch bebarf eß einer

näheren Prüfung ber bagegen von ber Starfbentin erhobenen

©inwenbungen nicht, ba fid> anß ber befcnbereit Statur ber hier

in grage fommenben Siccbtßuormen beren Änwenbbarfeit auf

ben vortiegenben gafl ergiebt, ohne JRücfji<$t barauf, welche

Änfubt man fonft bei ber ©ntfdjeibnng ber frage über bie

Goflijion ber Siedite bei ©tatußfragen unb gamilienrechtcn $u

örunbe legt.

£cr verdorbene ©emahl ber frau Vertagten, ber gürft

i’ubwig ju ©ami « SBittgenftein • ©avn gehörte unbeftritten jum

hohen beutf$en &ßel unb ju ben ^reupifchen ©tanbeßherren.

gür bie Veurtljeilung feiner Siechtßverhältmffe überhaupt, wie

namentlich f“r M* ©ntfcheibuug ber frage, mit welchen $>erfoneu

er eine bürgerlich »odwirffame ©ty eingehen fonute, waren ba»

her bie befonberen formen maf;gebenb, welche in bera für ben

hoben Übel geltenben ^nvatfürftenrechte aufgeftcllt fmb unb

jwar juiiäthft bie in ben SBittgenfteinifchen -ßaußgefefeen enthal-

tene« autonomifchen ©eftimmungen
, eventuell bie auf bem ge*

meinen beutfehen $rivatfürftenrecbt beruhenben. ‘T'tefe ÜKedjtß»

normen fmb ihrem Vegrtff unb ihrer gerichtlichen ©ntwicflung

nach nicht territorialer, fonbern perfonaler Slatnr unb für bie

©eurtheilung ber Siechtßverhältmffe ber ©tanbeßherren maß»

gebenb, ohne 9iücff«ht auf ihren jeweiligen SÖohnort, felbft wenn

berfelbe außerhalb JOeutfchlanbß fein feilte. SDct ftoußifch«

©taat erfennt bem ©tanbeßherrn, gleichviel, wo er feinen Schn»

ft$ ha *r *« unb mit ber ©tanbe#h<rrlichfett ba# gemeine 2>eutfche

unb fpegied ftanbeßbenliche ^rivatfürftenreebt alß ein perfonaleß

ju. Denn lefctcreß ift eine wcfentliche ©eite ber ©tanbeßherr»

lichfeit unb webet bie £eutf<he ©nnbeßafte Slrtifcl 14, noch bie

Äcniglidj ^reußifchen ©efeßc, betreffenb bie Siccbtßverhältniffe

ber ©tanbeßherren
,

machen biefc von bem Schnee abhängig,

©ollte auch ber außwartige ©taat, in welchem ein ^reußifeber

©tanbeßherr feinen Sohnfiß genommen bat, baß gemeine

2)eutfche ober baß fpejicflc sPrivatfür|tenreiht alß fein perfonaleß

Siecht nicht anerfennen, fo fann bodj ber $reußifche ©taat biefe

frierfennung nicht ablehnen, fr« bie $reußifchen ©erichtc ift

für bie ©ntfcbeibung ber Siechtßverhältmffe ber ÜJlitglieber beß

fürftlichen Raufet ©apU‘2Bittgenftein-©apn baß für biefeß #au*

geltenbe ^rivatfürftenrfdjt maßgebenb, gleichviel ob baß betreffenbe

SJlitglieb in JDcutfcfilanb ober im Slußlanbc feinen SSÜohnfib gc»

habt hat, ©ß erfebeint baber für bie ©eurtheilung ber frage,

welche Sirfungen bie von ber grau Vertagten mit ihrem ver»

ftorbenen Gemahl gcfchloffene ©l;e hat, ohne ©cbeufung, ob ber

leßterc, welcher jur 3eit feiner Vermählung preußifcher ©taat#*

angehöriger war, im ©anton ©enf ober in Preußen fein Domicil

gehabt hat- —
3>a feftfteht, baß bie frau ©eflagte von ©eburt bem Vürger*

ftanbe angebört, fo haben bie ©orberri (fiter mit Siecht bie ©he

bcrfclbcn mit bem gürften ütibwig ,
einem SNitgliebe beß Ijch«1

Stbelß, füt «ne SJlißheirath erflärt. 3« ber IDoctrin unb in

ber 3>ra;iß ber Berichte h«rrfcheu aderbingß über bie frage,

unter welchen ©oraußfeßungen bie ©he eine# bem hch«n Stel

augehvreuben SJianncß alß eine Sßißheiratb ju erachten fei, vei-

fehiebene SlnncbteH. ©Jährenb von einer ©eite behauptet wirb,

jebe ©he eine# fOlanneß vom h^hcn mit einer nicht jum

hohen Äbel gehörenben grau fei eine SJtifeheitath * tt ’r*

anbererfeitß vielfach 9luRcht vertreten, baß bie ©h«n mit

grauen vom nieberen Äbel alß gleiche ©hen anjufehen feien,

fofem nicht bie in ber einzelnen gamilie beftehenben ^außgefeßc

ober bie £au#obfervanj entgegenftehen. Sklcher biefer 9(nficbtec

ber ©orjug ju geben fei, Tann hier bahin gefteflt bleiben, weil

jebenfallß bie ©hen ^o^a^liger SJlänner mit grauen bürger-

lichen ©tanbrß nach ben geltenben allgemeinen CSrunbfäßen

beß ©taatß» unb ^rivatfürftenre^tß unter ben ©egriff ber ub-

ftreitig notorifeben SJlißheirathen fallen.

©ß ift jwar auch ‘^aß von einzelnen ©chrifftelleni

beftritten worben, inbem entiveber gwifeben bem h^he^en unb

nieberen ©ürgerftaube unterfchieben unb nur eine ©erbinbmu

mit bem leßteren für eine ftaubeßwibrige erflärt wirb,f ober

nur ©hen von <£>etren auß reiebfiftänbitetjen .päufem mit frauev

leibeigner ober Tned^tiicber .f>erfunft alß notorifche SNißheiralben

anerfannt werben. ITiefe Slnfuht fann jeboch für jutreffenb wicht

erachtet werben , felbft wenn man nicht bie guerft erwähnte

ftrengftc SHeiuung, fonbern bie Annahme billigt, baß Utw

hcchabliger ©Jänner mit bem nieberen Slbel angehörenben grauen

alß ©Jißheirathen nicht $u bejeiebnen feien.

©ß fann bahin geftellt bleiben, ob ber im älteren 0eulf<tin

Rechte befteljenbe ©runbfaß, wonach nur eine ©h« «ne*

mit einer Unfreien alß eine ©tanbeßungleichc galt, währenb Wi

©h«« unter freien feine bie gleiche Stccbtßgenoffenfchaft tc

©begatten unb ihrer ßinber beeinträebtigenbe ^bfonbenmg itar.-

faiit, fcbon im Vaufe beß 13. 3uh rhunbertß bahin abgeäubcit

worben, baß baß ©beubürtigfeitßprinjip in gleicher ©tragt

unb SBirffamfeit bei ©h«n unter vetfehiebenen Älaifen 1«

freien, namentlich jwiichen befven unb nieberen grelen jur®d*

tuug gelangt fei, weil nach bem neueren l£eutf<heu JReichßter

fominen, wie fcldjcß in ber S^ablfapitulation Äaifer ©ariß VU-

oon 1742 einen reictjßgofeßlichett ?lußbruöf erlangt hu*, «ne ©bt

eine* reicbßltänbifcben ©Janueß mit einer frau bÜTgerlichcr f'n
'

funft unb jwar ohne Uuterfdjribung eintß höh^n unb genietnc«

^ürgerftanbeß alß „unftreitig notorifebe ©tiphri^athen" angcftb(n

unb ohne ©onfenß ber Agnaten ber SBirfungen bei ©benbüriiji

feit beraubt würbe. IDcr löcgriff ber notorifchen ©Hßheiratb iß

aderbingß weber vor, noch n®<h 58ab^aP‘lulation von 1712

gefeßlich feflgeftedt, inbem bic einem ÜKcichßfchluffe vorbebalttiK

nähere 33eftimuiung ,
,,waß eigentlich notorifche ©Jißh«i rfl*^n

feien" nicht getroffen, vielmehr nur bie Älaufel beß Urtifelß 22

§ 4 ber Söablfapitulation von 1742 in bie fpäteren Äaifet*

liehen ^ahlfapitulationcn wieber aufgenommen ift Äflein ^
Veranlagung ber Aufnahme ber in Ärtifel 22 § 4 ber Sah 1 ’

fapitulation von 1742 enthaltenen 3ufagc, bie voraufgegangene“

VerhanMuugen, fowie bie Änwenbuug jener üöcftimmung in nnft

IKeihe von gädrn bureb ben JKeidjßtag unb bie oberften Scicbf’

behörben, laffen bie von ber überwiegenben DJ^rjafl ber fi'-

blijiften vertretene unb in ber $>rariß ber ©eutjehen (Berichte-

höfe jur Änetfennung gelangte Stnficht alß bie richtige eri«h<'nfß|

wonach jebenfadß ©hcn ^em h phfn angehöriger üUänn«
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mit Stauen auS bem Bürgerftanbe $u ben unftreitig notorischen

ÜRipheiratpen ju regnen finb. 2>ie näcpfte Bcranlaffung ju

ber &ufnapme ber gebauten Bestimmung in bie Söaplfapitu«

lation gab bekanntlich bic ©pe beS .JpcrjogS hinten Ulricp non

Sacpfen-SReiniugen mit einer Socptcr eine« £auptmanuS Scpur*

mann, 3lacpbem bie Ägnatcn bei beni Kaiser unb bem fRcicpS«

pefratpe barauf angetragen patten, bie ber (Semaplin unb ben Äin«

betn beS .£>etjegS erteilte faifcrlicpc StanbeSerhöpung für fraftloS

)u erflären unb ber «fterjog hiergegen proteftirt ^atti?| erging auf

ein (Gutachten beS SKeie^d^Dfraft»« ein Kaiserliches leeret nom

25. September 1744, worin ausgesprochen trurbe, „bap biefer

gaü burep bie non bem Keifer befchworene Süaplfapitulation

fepen für .entfcpicben anjunrpmen." ©er $er$og ergriff hier-

gegen jwar noep heu SRccurS an bie DteicpSverfammluug; allein

burep einen auf ein DicichSgutacpten erfolgten am 4. Septem-

ber 1747 erlaficnen ÜReicpSjcplui; würbe auSgefptocpen , baf; ber

•Sperjog mit bem ÜRecurfc abjuweifen fei unb ben in feiner be«

fannten fBiipheiratb erzeugten Äinberu bas iRecpt auf bie £er-

joglicp Sacpfifcpe 3Bürbe unb SucceifioiiSfäpigfeit abgefproepen. ©S

würbe alfo eine ©pe mit einer niept bem gemeinen Bürgcritanbe

angeborenen Stau als eine „unstreitig notorifepe ÜRippeiratp
1 '

im Sinn ber 3Sahlfapirulation angefepen unb tepanbelt, baS*

Selbe gefepab in einer JReipe anberer SaUe, fo würbe namentlich

burep fReicbSpofratpSerfenntnip von 1748 bie 1715 von bem

©rbprinjen ©arl griebriep von 'Änpalt • Wernburg mit SBilpel*

mine SRüpler, ber Üecpter eines Kanjleiratps
,

aljo ebenfalls

einer niept bem nicbern Bürgerjtanbe Angehörigen Stau, ge«

fcploffene ©pe für eine 9Rippeiratp erflärt (vergl. £ejfter: 2)ie

Sonberrecpte ber souveränen unb ber niebiatifirten vormals

reicpSflänbifcpcn Käufer SJeutfcplanbS, S. 115. Kopier, .fcanb«

buch beS 2>eutfcpen ^rioatfürftenreepts, S. 130.).

5)ana<p ijt niept ju bezweifeln, bap Pis jur Auflösung beS

©eutfepen iReicpS ein fejtftepenbes IReiepSperfommen brftanben

pat, wonach bie ©peil ber Sölitgliebcr beS popen Äbels mit

grauen aus bem Bürgerjtanbe als 'JRipbeiraipeu ju betrachten

finb unb ber äBirfungen ber ©benbürtigfeit entbepren, unb bap

eS niept gerechtfertigt ift, auep für bie neuere 3rit beu Begriff

ber SJJtippeiratp auf ©pen beS popen ÄbelS mit 'Personen un-

freier ©eburt ju befepränfen. 2>iefe ©ruubfäpe beS Reichs«

reepts finb auep burep bie 'Auflösung beS $eutf(pen iReicb* nicht

beseitigt, beftepen viclmepr notp je^t als geltenbefi jRecbt für

ben popen &bel fort; fie finb burep bie £>entjepc BunbeSafte

unb namentlich auep burep bie pteupifepe Öefe^gebung über bie

SRccptSverpältniffe ber Stanbespenen aufreept erpalten (vergl.

Slrtifcl XIV. ber 2)entfcpen BunbeSafte vom 8. $nni 1815.

Königl. Betorbnung vom 21. Suni 1815. 3«ftruftion vom

80. SDlai 1820, Wefcp vom 10. 3uni 1854. ÄeuigL Berorb-

nung vom 12. November 1855).

SBenn bie Stau Beflagte bagegen auSgufupren fuCpt, bar-

aus, bap bie Königlich preupifepe Bercrbnuug vom 21. 3uni

1815 ben epemalS reicpsjtänbifcpen gamilien baS JRecpt ber

©benbürtigfeit gewährleiste
,

folge nicht, bap bie früher beftan*

bene Bcjcpränf uug ber ‘Diitglicber bes popen Slfcels, wonaep

eine niept ebenbürtige ©pc ber vollen ftaatSbürgerlicpen SBirfun-

gen entbehre, gleichfalls aufreept erhalten fei, benn bie preufjiicpe

Qefefcgebnng pabe nur bie beu rricpSunniittelbaren gamilien

butep baS gemeinrecptlicpe privatfürjtenrecpt gewährten 31 or-

te cp te aufreept erpalten wollen, nicht aber bie burep baffelbe

ihnen auferlegten Bejcpränfungcn
,

ju beneu eS zweifellos ge«

pore, wenn rin DRitglieb ber gamilic nicht in ber 2age fei,

feiner ipni in reeptmapiger ©be $ur reepten ^>anb augetrauten

l^emoplin feinen IRang unb feine StanbeSoorrecptc ju verfebaffen

;

jo ift biefe 8njicpt niept jutreffenb, oielmepr mit SRecpt in beu

31orinftanjen verworfen worben.

3nnäcpft ift eS irrig, bap bie ’Preupifcpe ©efepgebuug l e b i g
•

I i cp be^weeft pabe, bie ben früher reicpSunmittelbaren Samilieu

naep bem bisherigen SRcepte guftepenben 33orjüge unb fßorreepte

in bem Sinne, wie ©eflagte annimmt, aufrecht ju erhalten.

©S war vielmepr bie Slbficpt, bie Diecpte unb 3>or^üge fcftjufepen,

welche bie vormals reicpSunmittelbaren iDeutfcpen OieicpSftanbe

als eine ipreiu Stanbc gemäpe SluSjeichnung genieneu foDen

unb ben burtb bie 2)eutfcpc SöunbeSafte Ärtifel XIV. unb bie

Äöniglicpe 'Herorbnung vom 21. 3uui 1815 gejepaffeuen Olecpts«

juftanb jener gamilien |u regeln. SBenn cs aber in Ärtifel XIV.

ber ü>eutf(pen Öunbesafte unb in § 1 ber königlichen iterorb*

nung vom 21. 3nni 1815 bei ft: ,,baf biefe füritlicbeu unb

gräflichen Käufer fortan nitpts beftoweniger gum hoben 3lbel in

üüeutfcplanb gereepnet werben unb ihnen baS jKecpt ber

©benbürtigfeit in bem *bisher bamit verbunbenen

begriffe verbleibt”, fo wirb bamit baS ©benbürtigfeits*

recht, wie folcpeS naep ber Seutfchen JÜricpSverfaffung beftanben

patte, aufreept erpalten, aljo birjenigen ^Rechtsnormen, welche

bisper mit bem Siecpt ber ©benbürtigfeit verbunben waren,

folglich auep bie (^runbfäpe über bie ßpe, wie fte für bie TO*
glieber fencr reiepsftänbifepen gamilien bis jur Sluftöjung beS

IDentjepen IReicpS fcftgefteflt waren.

0urcp bic neuere @efepgebung, inSbefonbere im Königreich

i'reupen burep SCrtiFel 4 ber SlerfaSjungSurfunbc, finb nun jwar

alle StanbeSvorrecptc aufgehoben unb bamit auep bie früher

zwischen bem nieberen Äbel unb bem 33ürgerftanbe beftepenben

hclitifcpcn ftaatSbürgerlicpen StanbeSunterjcpiebe beseitigt; auep

haben im llebrigen bie Slujcpauungen über bie Stellung bes

ilürgerftanbeS unb fein 31erpältnip $u bem nieberen 3lbel ficb

wefeutlicp im Vergleich ju ben 3lnfcpauuugen, welche im 18. 3<cpr«

huubert perrfepten, geänbert. Allein baraus fann niept, wie bie

grau jRevibentin vermeint, gefolgert werben, bap weil eine ©he

eine« |>rrm aus einem vormals reicpSftanbifchen ^>aufe mit

einer grau von nieberem jfbri eine „©iippciratp 4 ' niept fei, auep

eine ©pe mit einer bem JBürgerftanbe, uiinbes'teuS mit einer bem

pöperen Öürgerftanbe angebörenben grau jept als eine eben-

bürtige angefepen werben muffe. üDenn trop ber verfaffungs-

mäpigen Aufhebung aQet StanbeSvorrecpte bauern Äbel unb

3?ürgerftanb noep fort, unb es panbelt fiep picr um eijj burep

bie £>eutfcpe üimbeSaftc völfenecptlicp vereinbartes ffrinjip unb

Siugularrecpt bes popen ftbels. ©S fann baper für bic Seft*

Stellung ber 31oraiiS|epuugen ber ©benbürtigfeit bet ©pen beS«

Selben niept auf bie jeweiligen ^Infcpauungen über bie feciale

Stellung bes ÄbelS unb ÖtcrgerftanbeS unb bie politische ©Meicp*

ftetluug beS lepteren mit bem erfteren anfommen, fotibem es

inup ber burep bas Bteicpsperfommen unb bie StricpSgefepgcbung

fcftgefteQte, burch bie 0eutfcpe tönnbesafte unb bie i>reupifcpe

l^efepgebung aufreept erpaltene Begriff ber ©benbürtigfeit als

mapgebenb erachtet werben.

5>a für bie Beantwortung bet grage nach ben Borauf«

)°Q
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iepungeti einer ebenbürtigen bei (bemale rei<hSftäntifd?en,

heben Abels 3unächft bie «pau 6gefeße unt bie ihnen gletchftehcnbe

•pauSobfcrvan$ bet einjeluen frmilien entjeheibenb finb, jo

würben t>er (Entfchcibiiug bes verliegcnben Hochtsflreits bic "er*

erwähnten formen beb Staitjtyn privat* unb privatfÜYitemrechtS

bann nicht 311 OJruntc gelegt werben bürfen, wenn nach ben

•pauSgefepen bes fürftlicheii -pan
j
es «apn • SBittgenftein ober

nach einer in ihm rechtswirf»am bejtcbcnben Cbfcnan) auch

nie (üben mit bürgerlichen grauen als itanteSgemäße unb eben*

bärtig angefelien würben. Allein, baß biejeS nach ben Sitt-

gcnfteiu'ichen •pauegcfeßeit bei «all jei, ift von ber grau 9e<

flagten nicht behauptet. 3ie hat allerbingö ber Ausführung

bes -perrn ÄlagcrS, baß auch nach beu alteren .pauSgefepen,

ben» Heftaiuente bes (grafen Vubwig bes Aeltern von 1593,

ber (ürhvcrbrüberung vom 26. Hevember 1607, fowie nach ben

neueren 1861 unb 1862 von beiu Batcr bes perrn jflagert

getroffenen Beftiiumungen bie d|)e ber grau Beflagten mit bem

dürften Vubwig als eine fOTißhrirath antufeljen fei, witcriprochen,

allein eine Behauptung, baß bu«h bie -pauSgejcpe ben attge*

meinen, in (Ermangelung eutgegen fteheuber autoiuMiiifcher Hör*

men, uiaßgcbcnben Okuitbiäpeu beS privatfürftenrechtS beregirt

fei, baß tauacb auch *** eines BiitglicteS ber fürftlicb

31'ittgenfteiiridjeu Familie mit einer Hidjtatligeu als eine

ftanbeSgem&ße jugelaffeu fei, hat ne nicht anfgefteftt. ÖS bc-

burfte baher weber einer peranjtehung ber bisher nicht oorge-

legten alteren .pauSgcfcpc, noch einer Prüfung bet frage, welche

Bcbcutung beu Beftimmungen beS Surften ?ubwig aus ben

fahren 18G1 uub 1862, wonach als ebenbürtig nur folcbe öbeu

angefeheu werben foflen, welche mit IKitgliebern h o d? a b l i g e r

frmilien gefchloffen worben, für bie 6hc ber Stau Beflog Irn

mit ihrem verftorhenen (Gemahl beijulegen fei.

Sic Bezugnahme ber frau Beflagten auf eine ihr juv

Seite itehenbe pausobfervanz ift nicht jutrejfenb. 35ie allge-

meine Behauptung, baß in ber 32ittgenftcin'jchcu Familie bie

angeblich allgemeine Ucbung bes privatfürftenrechtS Ijinfichtlich

ber (Ebcnbürtigfeit ber @hftt feineSwegS tunhweg beobachtet fei,

unb bie Anführung eines frUeS inner pcirath eiues Biitgliebs

ber fürftlidjen ^aiuilie Sann-SJittgeuftein-Berlcburg mit einet

frau bürgerlicher piTfunft, welche als eine ebenbürtige anevfauut

fein fett, ftnb nicht geeignet, eine ben allgemeinen HcihtSnoruien

berogirenbe friuiltencbjetvaii3 $u begrünbeu.

£>a auch eine 3uftiuuuung ber Agnaten 311 ber (Eh* ber

frau Beflagten mit bem dürften 2ubwig nicht erfolgt ift, fo

muß bicfclbe als eine Blißhriratb angefelien werben.

(tragt es fi<h bann, welche Söirfuugen bie von einem ÜJlit-

gliebe bes hsh^'u Abels mit einer Stau beS BürgerftanbeS ein-

gegangene (ühr habet, 1° fann eS 3war feinem Zweifel unter-

liegen, bag eine folche (Eh*» fofow bic fonftigen gefeplichen Bor*

auäfepungen vorliegen, als eine voUfouiiueiie, wahre @h* ®w|u-

fehen fei; f»e ift aber feine bürgerlich voUroirfiaine, es tritt ins-

bejoubere, worauf es h»« nur anfommt, bie grau nicht in ben

«taub beS BlamieS ein, behalt vielmehr ihren bisherigen «taub

bei. «ic nimmt baher nicht Xpeil an beu «tanbcSvcrrechten

bes BlanneS, ift namentlich nicht berechtigt, beu fürftlicbou ober

gräflichen Xitel unb bas (^efchlecttswappen
,

als 3*i<h*n uub

AuStrucf bes Hanges unb (»taubes ihres Blannes unb beT3u*

gebörigfeit zu ber bccbatligen Familie 31» führen. — Sie von

ber Hcvibcntin aufgeftellte Anfnht, bas Prinzip ber (Ebenbürtig*

feit fei nur von Bebeutung für bie frage **r ©uccrfjien, bie

frau werbe auch im frllc einer BJißbeirath von beui «taube

uub Stange ihres BianncS nicht auSgefchloffen , ift uidjt \w

biOigen, fteht vielmehr in ÜBibcrfpruch mit ber (Entwicflung ber

(^nmtfäpe ber (Ebeuburtigfeit unb ber 2Higbeirath.

Uubegrünbet ift entlieh auch ber (Einwanb, baß, weil ber

fürftliche Xitel, befjen Ablegung von bem .perrn Äläger ver-

langt werte, nicht auf ber öigenfehaft ber frmilie «apn-2Öittgen>

ftein-«avn als einer reichSuniuittelbaren beruhe, ber Xitel nicht

von Äaifer unb Heid?
,

fontern von «Sr. ÜNajcität bem Äcnige

von Preußen verliehen fei, bie Preußijdjen (&ejepc über bie

HechtSvcrbältniife ber 0taubeSherren feine Auwenbung finben

unb baher felbft im frHe ber Annahme einer 9Rißhrirath mit

ben baran gefnüpfteu frlgen bas Unheil bes Appellationsge*

richts nicht gerechtfertigt fei. Senn wenn auch nach § 6 ber

Snftruftion vom 30. ÜJtai 1820 ben «tanbesberren unb ben

ebenbürtigen ÜKitglicbevn ihrer frmilieu nur taS Stecht beige-

legt ift, bie vor Auftöfimg ber Seutidjcn Steichsverbinbiing inne-

gehabten 3itel nnt SSappeu 31t führen, bie Beitimiuung alfo

auf ben bior in frage ftehenben 2itel nicht bireft Amvenbmig

finbet, jo folgt hoch taraus nicht, baß nicht im Uebrigeu bie

gefeplichen Borfchriften über bie StecbtSverhiltuiije ber Biebiati-

irrten in 'Preußen bei Beurtheilung ber ffnr bic 5rau Beflagte

aus ber (Slie mit bem dürften tfubwig 3U «apn-BJittgenüein*

«avn entftanbeueu iKechte luaßgebeub feien. Sn tiefen ift aber

bas Stecht ber Öbenbürtigfeit mit bem früheren, vor Auflöfung

beS ^cuti<h<m SteichS tamit verbuubenen Begriffe aufrecht er-

halten, unb hieraus folgt, baß bie frau Beflagte in ben Siang

unb Slanb ihres Öeuiahls überhaupt nicht eingetreten iit; bie

ihm gu fleimten 3itel unb Wappen nicht führen barf. Bor-

ausfeßung für bas Oteiht jur Rührung bes Titels gürft von

3apn-3öittgeiiftein-«apn unb beö WefchledjtSwappcnß ber fürft-

liehen frmitic Sapn • BJittgenfteiu ift aber ebenbürtige 3uge*

hörigfeit 3U beiu ehemals reichSumuittelbaren ^vaufe Samt*

Siltgenftein. Nichtig ift jwar, wie bie frau Dicvibentin geltenb

macht, baß ber 3itcl „Äürft" unb bie 3ugehcrigfeit 311m hoh‘‘fl

Abel ftch nicht beefen; allein ber Sitel, um teil cfl ftif» hier

hantelt, ift einer ttnie bes vonuals mchsftänbifcheii .paufefi

©avn - B.(ittgenftein verliehen unb wenn bie frau Beflagte in

tiefes .panS als vollberechtigtes Biitglieb burch ih» Bermählung

mit bem frlrfteu ^ubwig nicht eingetreten ift, fo barf fic auch

beu tieiem als Befißer beS ^ibeifonuniffes «apn juftehenben

Xitel frrft Sapn-BJittgenftein-Sapn, nicht führen.

£*a aus tiefen önvägungcn bie augcfcchtene Öntfcheibiing

begrüntet erfchrint, war tiefelbe 3U beftätigen unb bie Beflagte

in bie .Seiten tiefer Suftanz $u verurtheileii.

^cr}onal*®crönbcrungen

werben in ber iiachften 'Hummer nachgetragei» werben.

frr bie dtebaftion oerantw.: ^aenle. Berlag: 32. Sföoefer, pofbuchhanblung. Drud: AS. ÜKoefer, ^ofhuchbrucferei iu Berli»-
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3 « M 1 t:

lieber baS ber GibeSleiftung »orangehenbe unb biefeibe vor*

bereitenbe Verfahren. — 3ft cS ber ‘?aiibo^gcfc^^ebun#|

|
geftattet,

gu beftimuien, baß auf bie vor bem 1. JDftober 187y anhängig

geworbenen pregeffc, welche von biefent 5age ab itad^ SKafjgabe

ber 9ieichScivilpro$eßerbnuiig gu erlebigen fmb, bie alten Äoften-

unb ©ebübrengefebe unb Verorbnuiigen auch na* bem 1. Oftober

1879 Amveiibung finben fönnenV VejahenbeufatlS wie fmb

fol*e Vermutungen gu f;aubbabcn? gearbeitet vom Amts-

richter Arnelb in ©anuftabt. — 3w AnwaltSgebübrenerbming.

— Grftärung. — 3» bcu §§. 284 J
, 511, 513 6. $>. O. ©er

Mangel eine« 2batbeftanbefl im Uvttjcil I. 3n|tans begrüntet

nur bann bie Btarfftou gegen bas lUthcil II. 3nftang, wenn ein

3ufammenbaug gwifeben jenem Vlaugel unb ber Gntfcheibung

beS VerufungSgerichtS Vorbauten «ft. — ©ie Gntjcheibiing beS

VerufungSri*terS , woburd? bie Berufung begügli* bet vom

erften SHic^ter auSgefprobenen Mlageabmeifuug für begrünbet er*

flärt, taS llrtbeü beS erften IRichtcrS aufgehoben unb ein Ve*

weisbefchluß erlaffen wirb, ift fein Gnburtheil unb bie JHeviffon

bagegen nicht guläjftg. §§. 272—276, 323, 507, 510. G. p. £).

— Personalien. — Aiigcigen.

lieber boff ber ®ibeelciflmtfl »oranfjcljcnbc uub

biefeibe »orbercitenbe iöerfa^rcii.

©ie 6. pr. D. fmt über ba$ formelle Verfahren, welche#

bet Stiftung eine« gu* ober guriicfgefchobcnen ober richterlich auf*

erlegten GibeS vorangehen muß, befonbere Vorschriften nicht

erlaffen; eS fjaben f«ct> bed^alb in ber ptajriS ber (Berichte ver*

ft^iebrae progeburarten gebilbet, welche größteutheilS au baS

biÄderige progefjrecht anfnüpfen uub Aufpru* auf JKi^tigfeit

unb allgemeine Anerfennung nld?t ergeben fönnen. GS fei bah«

geftattet, bie einzelnen, hierbei gur Sprache gelangenben gälte

aufguftellen unb bezüglich eines jeben bargutbun, welches '25er*

fahren gur Anwcntung gelangen muffe. ©abei wirb gunächft

vorauSgefefct ,
baß cS eine pro gePartei ift, weld^c ben Gib

gn lei ft« n bat.

1. per <Sib iß burch SBeniciiißrfdjfttfi normirl.

llnftreitig gehört bie Abnahme beS GibeS gur VeweiSauf*

nähme unb hat baber regelmäßig ser bem erfeimenben (Berichte

gu erfolgen (§ 320 G. pr. O.). Staunt hie fchwurpflichtige

Partei ber Verhanblung in perfon hei
, fo fann tyr ber Gib

fofort abgenominen werben. Gine griff, wie fte noch hie Ver*

orbnung vom 1. 3uui 1833 § 31 bahin angeorbnet hat, baß

ber Gib nicht früher als 8 läge nach Auferlegung beffelben,

felbft wenn bie Partei bei festerer anwefeub wäre, abgenoniuien

werben bürfte, ift von ber G. Pr. 0. nicht übernommen. £?ie

griffen, welche biefe felbft auffteQt, wie GinlaffungS*, Vabungß*

ftiften, betreffen nur ben 3toif<h<nraum gwifchen ber 3ufteQnng

einer Vabung refp. Serfünbung unb einem anjtuberaumenben

Termine, begehen fich alfo nicht auf bie hi« aufgeworfene grage,

ob in bem Termine felbft fofort jur Äbnalmie gejehritten werben

bürfe. öefteht fonach feine gefebliche '2^orfchrift, welche bie Sin*

beraumung eines neuen Vermint gut GibeSleiftung anorbnet,

fe iit ber SKichtcr nicht gehinbert, ben Gib fofort ahgimehuien.

•hierbei entfteht bie grage, ob nicht auch in biefem gälte ber

GibeSleiftung bie gaffung unb ^erfünbung eine« ben Grforber*

uiffen beS § 324 G. pr. O. entfprechenbcu föcwrisbejchliiffee

voraugehen muffe. Gin jclcboß Verlangen ift in ber 3hat -' Ptl

biefer unb jener Seite gcftellt unb burch hie Berufung auf

§ 323 G. pr. O. motivirt worben. ITie GibeSleiftung, fo wirb

bebugirt, falle nicht in ben Siahmeu ber {>auptverhanb(uiig, fie

bilbe einen ^eftanbtheil ber ^Beweisaufnahme unb muffe beshalb

burch einen fBcwciSbefdjluß angeorbnet werben. Sßäre biefe Sin*

ficht richtig, fo müßte fie in gleicher SBeifc auch für bie beweis*

aufnahme burch Vorlegung mitgebrachter Urfimben (funbels*

büdwr) uub 25eniehmung geftellter 3<ugeii gelten; eS wäre aber

nicht erfichtlich, welche 'Dlotive ben Wefehgeber gu einem fo fchwer*

fälligen unb hoch nufclofen Ulerfabren veraulaffeu fonnten. ©aS*

felbe würbe namentlich für ben amtSgerichtlichen Progeßgang

unpraftiidj fein unb nichts anbcrcS bebeuteu, als baß ber Ginget*

richtet fich frlhft ®orfchriften erthcilte, welche er fofort ausführte,

beten Ausführung et aber an* jebergeit unterlaßen Fönnte.

®em feilte aud> bie fWieberjchrift beS unanfechtbaren, nicht

binbeuben 93ewriSbefcbluffeS frommen V bem diiehtex gewiß nicht,

©ic Parteien nnb 3««gcn erfahren bei beginn ber Vernehmung

ben ^egenftanb bcrfelben. IKelche gälte blieben aber überhaupt

noch übrig, bie ein befonbereS Verfahren nicht erforberten? 3«
ber 3hat bietet ber SHortlaut beS § 323 gu einer folchen An-

nahme feinen Anlaß bar. Von »hm werben nur biejenigen

gälle getroffen, welche in ben nachfolgenben §§ 326 folg, bar*
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geftettt werben, nämlich bie iöeroettaufiiahme burch «juchte 'Richter,

im Autlanbc ober «er beut progcßgcrichtc in einem neuen Ter-

mine, wie beim nach § 323 nicht bie ©ewellaufnahme an
jty,

fonbem bat bagu erfcrberli^e betontere Verfahren burch Scichluft

angeorbnet werben foll. —
3Ü bie fofortige Gibetabnahnie nicht angängig, io muß ant

Schlaffe ber 'Berhanblung ber Gib normirt unb ber 3ennin

gur Gibetleijtung, welker eo ipso gur Sortierung ber mfinb*

liefen 3>er§anblung beftimmt ift, verfünbet werben. Sieben biejer

Bcrfüubung ift eine tefonbere 'Berlabung bet fchwurpfltchtigfn

Partei, gleichviel, ob fte in Serien ober burch einen Vertreter

etf^ienen «ft unb ob fic bi« gur Serfünbung anwefenb gewefen,

nicht erforberli^. Surch bie 'Borithrift bet § 195, wonach gu

allen Terminen ohne Unterschieb i^reö 3wecffi
,

weide in »et»

füubeten Gutjcheibungen bestimmt fiub, bie üfabung ber 'Parteien

f»<h erübrigt, ift bie abweidjenbe ^Bestimmung bet prenßifchen

Siebte bejeirigt. Sache bet Anwaltt ift et baber, feinen 2Ran»

banten jur Gibedleifluitg gu laben; burch Unterlaffuug faun er

fich regreßpflichtig machen. —
Soll auf @ntnb bet § 441 G. Pr. O. ber Gib vor einem

«juchten Stifter erfolgen, fo h«t bat progefigcricht eine babin

gielenbe Auorbnung gu treffen, welche, weil nein Progcßgericht

auflgehenb, eine vergätigige uiunb liehe 'Berhanblung erforbert

unb in einem förmlichen öefchluffe niebergelegt nnb verfünbet

fein muß. gcl*lt c« an bem (enteren Grforbcrniß, fo fann ber

erfuchte JKichter unter SB«ufung auf § 320' G. pr. £). bat

Gejuchen gemäß § 159 31. wegen örtlicher Ungujtänbigfeit

ablehncn. 3« allen übrigen gälten feßt ber erfuchte dichter

3eruiin jur Gibctlriftung an uub labet bie jchwurpflichtige Partei

n. ,}. wenn fie einen projeisbevollmächtigten hat, ,gu beffeu .fräuben

oor; ob auch beu (Gegner, ift .zweifelhaft, aber 511 bejahen, weil

nach § 294* nicht verfünbete Verfügungen be 11 Parteien, aljo

beiben 3brilen von Amtswegen gugufteüen flnb. 2>cr Prüfung

bet erpichten dichter« unterliegt nicht bie grage, ob bie 'Boraut*

feßungen für bie GibeSabnahmc burd? erfuchte JRIcbt« vorljanben

finb; er bat nur ein 'IVfchwerberetht au bie vorgejeßte Seljörbf

bet eriuchenben C^erichtt, welche von Auffidptwegen einfehrriteu

fann. Ob auch bie parieieu fuh in feiner befferen Sage befinbeu,

faun nach Abf, *2 bet § 320 15. pr. D. zweifelhaft jein. 5)«»

felbe verbietet ganz allgemein bie Anfechtung bet ‘BejcblHffet,

burch welchen bie eine ober anbre Art ber ^Beweisaufnahme an*

georbnet wirb. 5>ie SJlotive S. 243 befageu aber, ba(; in beu

gugelaffenen Aut nab me fällen bat progcpgericht gu ermeffen

hat, ob bie eine ober anbre Art ber 'Boweitaufnähme ftattfiuben

foll; bie ^ierfifrer erlaffene 'Beifügung faun nicht angefoebten

werben, weil fte vom bitfretienären Grraejfcn bet (Berichts ab-

hängig ift. hiernach muß ber Abf. 2 babin bejehranft werben,

baß er bie Anfechtung mir bann verbietet, wenn in einem ge*

feßlich gugelaffenen galt ein anberer IKicbter erpicht wirb. 2>ie

grage bagegen, ob ein fclc^er gefeßlid zugelajfener galt vorliegt,

fann Gfcgeuftanb ber Anfechtung fein.

II. Per f£ib i(! einet Partei burd) ^Irtheif anferfegt.

beruhigen sich bribc 3hcilc bei bem ergangenen Urtheil,

fo fann auf Antrag ber Gib Sofort abgeuommen ober ein 3ermin

Zur Gibetlripnug beftimmt, refp. ein Amtsgericht um bie Ab-

nahme bce Gibet erfuc^t werben; aiibcrenfaUß fteht jeber Partei

bat {Recht zu, nach befchrittener jR«ht«fraft bei» ©egner jur

münblichen ‘Berhanblung gu laben. (Sine Dfitgialtbätigfeit fauu,

obwohl bie Gibetleiitung jur Beweisaufnahme gehört, feben

beihalb nicht eintreten, weil bat Bericht von ber 3uftellung bet

Urtfceile feine Äenntniß erhalt uub beu Eintritt bet 9iecbttfrart

nicht prüfen fann. 3u>ar heißt et im § 499, bat Berufung«

=

geeicht hat ein von ihm erlaffcnet hebingtet Urtheil gif erlcbigen,

allein hierburtb follte nur bat (Bericht bezeichnet werben, vor

weichet bie Labung zu erfolgen hat. GS genügt, wenn bie

leßtcre blot „jur münblichen Berhanblung" labet; benn ber

Schwurpflichtige muß wiffen, baff et ü<h lebiglidj um bie Stiftung

bet auferlegten Gibet hanbeln fann, unb belhalb perfönlid

erphrinen.

fraglicher erfcheint bat Verfahren , wenn ber (Sib burd

einen erpichten ÜKichter abgeuommen werben fann unb foO, wie

beim bat Ägl. Saubgericht'* in einer IBernfuugtfache auf beu

bloßen Antrag bet flägerifchcn SRanbatarl, ben @ib bem ichwur*

pflichtigen Alägcr burch einen erjuchtcii JKichter abzunebmen,

bie Aften urfd?riftlich zur Abnahme bet (Bibel bem Amtsgerichte

überfanbte. !T»a ber § 441 bie Art uub SBeife, in welch« bat

Projeßgcricbt bie Auorbnung ju treffen hat, nicht flar itefft, fo

finb zwei vergebene 3Begc benfbar. Gutweber wenbet fuh bie

jchwurpflichtige Partei — ber (Gegner hat feine 3ntereffe —
mit einem öefuche um Grlaß ber Auorbnung an bat Prozeß*

geridt, Weichet einen bemgemäßen 'Befchluß faßt uub beiben

‘3heilcn guiteflen läßt; auf Wrunb biefet Slefchluffel wirb nun-

mehr vor bat erfuchte (Bericht gefaben, weichet in gewöhnlicher

Seife beu Termin beftimmt, worauf ber betreibenbe 3 heil bie

3uftellung zu beforgen hat* 3ui 3ennine wtrb, fei et aut ben

iugwifchen überfanbten prozeßaften ober nach Vorlegung b«

Aulfertigung bet Urttjeilß unb b« Auorbnung ber Gib abg«‘

uommeu unb bie 'Berhanbluug an tat progeßgcricht gurücfge*

fdjitft. 5>er anbre Sog führt bahiu, baß bie Vabung vor bat

Progeßgericht erfolgt, uub biefet nach münblicber Berbanblung

bie Auorbnimg bet § 44 1 trifft, worauf bie Aften gur Abnahme

bet Gibet abgegeben waten. 2)rr leßtere Seg ift nicht mir

gwetfmäßiger, er entfpricht auch bem iul I bargeftcllten Ber-

fahren nnb venneibet bie Schwierigfeit
,
baß bat Progeßgericbt

ohne münbliche Berhanblung eine Auorbnung treffen foll.

III. £>er tit> ifl burch ^erfnumuifiurtheif gomäft g 430 fir

verweigert erftfdrt.

Gt fteht bann bem Schwurpftichtigen ber Ginfpriuh ju, ei

muß aber fofort in bem neuen Termine perfonlicb eriebrim*«

unb ben Gib (elften. Gt ift bie ftrage aufgeworfen worben, ob

nicht toenigftent im Me I. nocbmalt burch 'Beweitbefchlnß bk

Abnahme bet Gibet anzuerbnen ift ; hierbei wirb überfeben, baß

nach § 307 in rtolge be« Ginfprucht her progeß ohne ffieiteret

in bie frühere Sage verfeßt wirb, bergeftalt, baß and ber frühere

ben Gib auferlegenbe ikjchluß wieber in Äraft tritt. Aed 1

fchwerfällig gcftaltet ful> bie Grlebigung einet bebingten Uitbeilt,

wenn bie Gibetleiftung vor einem «juchten dichter erfolgen foll

unb ber Sdmnirpftidtige einmal aulbleibt; et fiub bann nicht

wenig« alt 6 3ennine erforberlicb
,

baruiiter 4 ;u münblichen

'Berhanblimgen
,
wäbrenb gerabe bat preußische jKecht in tiefm»

fhtnfte fo einfach nnb glatt war.

Schließlich foli noch be« Cffcnbarungteibet Grwähnuug |f
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fc$e$rn. ©ei rieten (Berichten wiTb ba« ©efuch in ber früheren

SSeife fo aufgenommeu, baf> eilte be« Schuttner« ror

bä« Auftänbige außtoärtige VoUftrecfuiigögericht nid^t enthalten

ift, unb bciiiuäd)it bem iXid^ter rorgelegt, welcher ba« t^efnd?

uiid?riftli(fy an ba« VollftrecTungßgeridj't „jur $lbnaljiiic tc«

Oifcnbarung«cibe«'' feiltet. Oie« entspricht jetcch feine«weg«

ben Vorschriften ber <5» Pr. D.; banad) ^at her öeri^Mft^reiber

in ba« C^cfuc^ eine ju$trü(flid)e Labung anfiunehmen unb ba«»

Selbe ontweber beut latenten ©laubiger au«;u1)änbigen ober fclbft

an ba« VonitrecfungC-gericfet $u übermitteln.

3ft ber 0d>wurVflid)tige nicht jugleitb Prcjcfipartei, fo muff

fccrfelbe ftet« reu 9tuit«wegcn gelaten werten. M— n.

3 ft ctf bcc SniibcSgefcljgcbuitf) geftattet, ,511 bc=

ftimnteit, Sa# auf bic ttor Sem 1. Cftebcr 1879

anl)än(|ii) flcrourbcncii Sjkojcffe, wcldjc tum biefeut

Xnqc ab nndj IWnfjgnbc ber iHcifberibilpro^cjf-.

urbtumß ,;u erlcbißcn finb, bic alten Soffen» unb

($cbUfyrcngcfcbc unb '•ikrorbumigcii and) und) Sem

1 . Cftobcr 1879 Stnmcnbung finben fönneu?

^ejaljciibcnfnllc1 uiie finb (old)e SScftimmiiuflcn ,511

IjanSIjobcn?

©earbeitet oom 2lm törichter 21rnolb in Oarmftabt.

Oie rorftehoitb aufgeworfenen fragen beschäftigen fidj mit

Ufbetgangdbeftimuinngcn. Sic ©cfpreihung beweiben Ijat, ob«

woljl feit (Jinfüljruug her 9icid)«iuitijgcfc(,ic nabeln ein 3aljr

rerfloffen i(t, nicht lebiglich tfjeoretifcfie Vebcutuug; fie ift viel-

mehr immer noch von praftifdjer SBichtigfcit, ba llebergang«bc»

ftimmungen ber angebeutctcit 9(rt nicht Ho« fegt uod; in Uebung

finb, ionbern auch nod? längere 3*it geübt werben.

I. 3dj weilte mich Auuächft aut erften Stage.

1. 3n § 18 9lbj. 1 be« <§inführung«gcfffce6 jjur {Kelche*

cioilpn>3ef?orbnimg ift bestimmt, bafi auf bie (Srlcbigttng ber

ror bem 1 . Oftober 1879 anhängig geworbenen pro^e bi«

jur recht3fräftigcn lS»itf<heibung bie bisherigen prCAcfsgcjche an*

Auwenben feien; in 9lb|ab 2 biefc« Paragraphen ift aber ber

?anbe«ge»ebgebung geftattet, bie {Rri<heririlpro,;efcorbnutig auf

jene alten prejeffc für anwenbbar 511 erflären unb $u bem

3wofe llebergaiigebeftimmungcn 5« erlaßen.

3n Reffen würbe reu tiefem Siebte Wcbraud) gemacht

unb in 9lrtifel 73 be« beffifchcn 9liißfühnmgegc|fbee jur {Reich«*

cirilproAefiorbmmg rom 4. 3»»* 1879 für bic proritijcn Star*

feuburg unb Cbcrheffeti, in welchen ber #auptfad*e nach ber

gemeine beittfche projefj galt, angeorbnet, bah bic am J. £>?•

tober 1879 bei beit Stabt* unb tfanbgerichtcn unb bei ten £>of*

geriebten in I. ober II. Juftanj, fowie etwa bei bem Ober*

?lppcllatioii«geriibt in 1. Snflaii; anhängigen bürgerlichen ÜKedjt«*

ftreitigfeiteu nach ben Vorfchriften ber jReich«cirilpro$efiorbnung

wettet au bcbanbeln feien.

Oer (Entwurf 511 biefem 9htftführung«gefebe butte trep ber

in 9lrtifel 73 erwähnten Ucbergang«beftiinniung feine ©e*

ftimmung beAÜglich ber ©ericht«* unb 91nmalt«foftcu getroffen;

ftreng genommen gehört eine ©cftirainung biefer 91rt auch wty*

in ein 2(ufiführung«geie(} ;ur ($ioilproAcf;otbmiitg, fonbern in ein

9tuefiihrung«gefeb 5UU1 ti'utfdjen Wccid)t«foitengefeb ttfp. A ur

(Slebührcnorbmmg für 9iecbt«aiiwälte. Otacb bem SiiöübuHbericbt

ber II. Äaimuer würbe inbef; jwifcbeu ber ©rchh- JKegierung unb

bem QJefebgebung«au«fcbu5 fener Äammer eine Vereinbarung

bahtn getroifeit, a» beantragen, einen 9lrtifel folgeitbeti !3 nlKilte6

einjufügen

:

bic ©ehanblung eine« jRe<bt«ftreite« theitö im

alten, theil« iut neuen Verfahren bie Solge, bat; ein»

gelne ^)anbluiigcn ober C!*)ruppen 0011 .^aublungen in

Vejug auf Cöcricht«* ober 9(iiwalt«fefteti theil« nach

ben alten tljeil« nach ben neuen Äoften* unb ©e*

fctthrengefvben be^iehungdweife Verorbnungen $u bcur*

theilen wären, fo ft eh I im drmeffeu be«

l#eriiht«, bei C^crtihtöfoften bie bem Pflich-

tigen günftigere, bei 9luwalt«foften bie ben

Anwälten günftigere Veftimmung gur 9Cft*

wenbung au bringen."

Oiejer Antrag fanb bie Villigung aller gcfehgebcubett

Äaftoren unb würbe Öefet?. @r bilbet jegt ben Srtifel 89
be« citirten 9iueführuug«ge]Vbe«.

(5« fann feinem 3wcifel unterliegen, baf$ e« nach biefer

©efebrtftefle juläffig fein fofl, bah, obwohl ber 8iccht«itveit,

ber unter ber ^crrfchafl ber alten proAefjgefebe anhängig würbe,

nach ben neuen Öcfebcu weiter betjantelt wirb, bic alten

Äoften* unb ©ebühreitgefehe unb Verorbnungen auch für ben

^h^il be« Pro$efjcfl, bet in ba« neue Verfahren fällt, attge*

wenbet würben.

2. 3ft eine felche Ucbergang«t*eftitnmuiig
f

wie fie bei 9lr*

tifel 89 be« .fieff. 9lu«f. ©efege« tarftellt, mit ber Äciih«0cfeh*

gel'ung yereinbarlithV

Oie Veantwortnng biefer ?ragc hü»0i baren ab, ob biefe

Uebergang«be|timmung 9lbweichenbe« ron bem beutfdjcu (Bericht«-

foftengcfe(je unb ber 2lnwaltsgebührenorbnung enthält, unb ob,

wenn ba« ber Sufi ift, fine fold>e Uebcrgcingflbeftlmmmtg ihre

Vegrünbiing in einem tHcidjögofcbc hat.

». Oie «enge, ob ber 2lrt. 89 be« £cff. 8u«f. iMebc«

9lbwei(heiibe« ron bem bcutfdjcii Wericht«fofteiigcfebc unb bet

9lnwalt«gebührenorbnung enthält, entftheiben bie §§ 1 be«

heutigen OöcrithtSfoftengefehcß uut ber bentfehen C4ebühreuorbming

für 9ie<ht«anwätie. § 1 bee am 1. Dctofcer 1879 in

Äraft getretenen Cöerid?t«foftengcfebe« lautet:

„3n ben ror bie ertentlichen öerithte gehörigen iRecht«-

fachen, auf welche bie GirilproAeftorbnung :e.

91 11 wenbung finb et, werben Gebühren unb 9(u«*

lagen bet (yerichte nur nach 'Dtafigafrc biefe« (ycfehcfi

erhoben" —
unb bet § 1 ber ebenfall« am 1. October 1879 in Äraft getre*

tenen 9luwatt«gcbührenorbniing fpricht:

„Oie Vergütung für bie Veruföthätigfcit be« SKecht«»

anwalt« in einem Verfahren ror ben orbeutlicfien C*3e»

richten, auf welche« bie ßmlprojehorbnung :c.

91 n wenbung finbet, fowie für bie berathente Ve*

ruf«thätigfeit bet 9lecht«anwälte
,

welche ben Veginn

ober bic ftortfcfcung fine« f eichen Verfahren«

betrifft, beftiuimt fich nach ben Vcrfchriftcu tiefe«

©efehe«.*

Digitized by Google



124

$>iefe heiben Paragraphen jtehen tn bireftem ©iberfprmh

mit bew Artifel 89 be« .frcff. Außf. ©efefce« gur (Sivilpiogcfj-

orbnung. 2)at) bie alten Pregefje noch bem 1. October 1879 in

einem Verfahren vor erben tilgen ©engten vcrbanbelt werben,

bebarf nach § 70 be« £efj. Auflführungßgefe&e« gut (SirUprc-

gegorbnung nnb § 12 be« beutje^en ©erichtßverfaffungßgefebe« feine«

weiteren ©orte«, unb bar» bie beibett dtirten Paragraphen bet

5Rdch«gejetje mit bem Art. 89 be« ^Jefj. Au«f. ©efe^e« in

©iberfpruch jtdjc«, liegt nach bem Suljalte berjelben cbenfo

flar auf ber .ftaub. 3)er § 1 be« ©erichtöfejiengejehe« fpric^t mit

feiner Silbe bavou, baß ba« ©en<ht«fojtengefeh nur auf bie

JKechtßjacheu anguwenben fei, welch* nach bem 1. October 1879

beginnen, fonberu jagt, bajj eö auf alle Diechtefachen Anwen-

bung finben muffe, auf welch* mit bem 1. October 1879 bie

beulftfic Givilprogcfjorbnung auguwcnbeu ift, einerlei ob ber Ve-

ginn vor ben erfteu October 1879 ober nach biejen 3dtpuuft

fällt, ©an.g bafjelbc brueft ber § 1 ber Anwaltßgcbühren-

orbmmg in Vegug auf bie Anwenbbarfeit bet ^epteren au«.

2)er § 89 be« ^>efi. Au«f. ©efefcee bagegen hält *« für gu*

läjjig, ba[? auch für ben Zfyni ber alten Projefje, ber nach

ber jReichßcivilprcgejjorbming weitet beljanbelt wirb, bie alten

Aoften* unb ©ebührenbejtimmungen angewenbet würben.

b. 9lun fragt c« fich, ob bie Sleich«gefet$e bet ?anbe«ge-

fefcgcbung ba« 9t«ht gum (Srlajjen jolcher von jenen abweichenben

Uebergangeteftimmung gugejprochen haben 7

3<h hflbe mich jchr bemüht, bie ben Art. 89 re^tfertigeube

Stelle in ben 9tei<h«gcjehen gu finben. kleine Bemühung war

inbefi umfonjt. $ic Materialien gu bem .fceff. Außf. ©eiche

geben in fraglicher Stiftung feine Außfunft
;

ja e« erhellt au«

benjelben nicht einmal, wa« bie Motive gu bem Artifel 89 ge-

wejen finb. $a« beutjeh* ©eridjtßfojteugcfeb vom 18. $uui 1878

enthält ebenfowenig, wie bie 3tnwalt«gebührencrbnuug vom

7. 3uli 1879 Veftimmungen, au« benen bie üanbeßgrfefegebung

ba« Stecht gu Ancrbnungen, wie jie bet Art. 89 be« dtirten

©fjefce« anführt, abldteu Knute. Vd ber Prüfung ber »frage

fiel mein Augcnmerf auch nC(h dnmal auf ben Abjab 2 be«

§ 18 be« beutf<hen (Sinführungßgefetjcfl gut tSivilprogtfjorbnung,

befjen 3i*hfllt oben bereit« angegeben ift (Sr hat bie ©orte

„unb gu bem 3mecfe Uebergangöbeftiuimungcn ju

erlaffen". IDicft ©orte in Verbinbung mit § 18 be« (Sin*

führung«ge|ehe« «um beutfehen ©crichtaoerfaffuugßgefeh betagten

aber nur, baj? bie ffanbe«gcjehgebung anorbucn forme, vor welchen

(Berichten ber alte 9tecbt«ftreit im neuen Verfahren unb wie

berjelbe in Vegug auf ba« Verfahren behanbelt werben feil,

ffite bie ©eridjtßfojten- unb Anwalt«fojtenfrage bei einem jolcfcen

9techt3jtreite gu regeln fei, batüber wollte unb fonnte — nach

ber Stelle, an weiter er ftc^t — biejer Abja(j 2 be« § 18 be«

(Sinfü hrungßgejehe« gut (Sivilprogcjjorbnung Veftimmungen

nicht treffen.

3. ©enn e« nun richtig ift, bah bie 9ietch«gefcbgcbung

mit bem § 89 be« £eff. Außf. ©eje&e« im ©iberjpruch fte|tr

unb wenn e« wahr ift, bat? bie Stdchßgefehc feine (Srlaubnig gum

(Srlaj? duer abweicheuben öeftimmung qu. erthdlt haben, fo folgt

barau«, baß ba« .jpefjijehc Au«führung«gcfeb ben Artifel 89 nicht

fdjafjen burfte, benn wa« burch 9td<h«gejffc geerbnet ift, fann

burch 9anbe«gc[e& nicht geänbert werben — ein Sah, ber uu«

beftreitbar ijt.

Mit Stecht fagt bähet pfaffereth in feinem Äenimcntar

gu § 1 be« heutigen ©eriebtflfejtengejebc«:

„Auch für bie Qcbergangßgdt finben bie öeitimmungen be«

©erichtßfojtcngefefec« Anwenbung, infoweit nad? Maßgabe bf«

beutjehen (Sinführungßgefehefl gu ber d.p.O. ober ber von ben

eingelnen Staaten erlafjenen llcbergangdbeftimniungen für bie

vor bem 1. Oftober 1879 anhängig geworbenen fHcd^tfifacben

ba« Verfahren ber neuen (S.p.D. Plah greift/
1 —

unb bei einer Aommijfionßberatbung vom2.3lpril 1879, welche

über § 95 ber 9lnwaIt«gebühreuorbnung gepflogen würbe, erflärte

auf Knfrage eine« 9lbgeorbneten ber Vertreter ber 9icich«regieruug,

„bah hmfichtlich berjenigen Progeffe, welche vor bem 1. Oftober

1879 in ben eingelnen Staaten anhängig feien unb nach ben

in biefen Staaten geltcnben partifulargejebgebtingen ju (5nbe

geführt werben fetten, bie ^onorirung für bie 2l;ätigfeit ber

9techt«anwälte in berartigen Projefjen nach Maßgabe bet in

ben betreffenben Staaten geltenben partifular*2aube«gebührenorb-

nungen erfolgen feile;" umgefebrt fagt aljo ber Sicgierung«*

Vertreter, baf; bri ben vor bem 1. Oftober 1879 anhängigen

progeffen ,
bie nach ^et 8idch«dvilprogefiorbuung gu (Snbe ge»

führt werben, bie ^onorirung ber JKechtßanwälte nach ber beutfehen

?tnwalt«gebührenorbnuug eintreten muffe.

4. 9la<h Slorftehenben» ergeben fich bie nachfteheiibeu Säjye:

». 5)er hciftj<h<f dichter barf ben Ärt. 89 be« 91u««

fnhrungßgefehe«, ba er mit ber Sfdch«gefehgebung in Äcnflift

gerätl; ,
nicht anwenben; er bat vielmehr nach bem 1. Oftcbrr

1879 lebiglich nach ^em beutfehen ©enchtßfofteiigefeh unb ber

;Keich«gebührencrbnung für Siechtßauwälte gu entfeheiben.

b. Ätte ilfte, welche im neuen Verfahren vorgenommen

werben unb nad; bem beutfehen ©erichtßfojteugefeh foften*

pflichtig finb, jinb, ohne 9tücfficht barauf, ob unb wel4>e jtoftai

im alten Verfahren erhoben würben, nach beiu beutjeheu ©encht««

foftengefeh gu tadretu (Sine Aufrechnung ber im ciltru 2j<r*

fahren erhobenen Äoftcu auf bie im neuen Verfahren cutftehe»*

ben Äoften ift unstatthaft. JOir Äoftcn be« alten Verfahren«

finb für ei n gelue heftimmte .paubluugen entftanben unb

hcgahlt. 5>ieje Aufrechnung wäre nur jtatthaft, wenn im JKridj« ;

gefch ober in einem tfanboßgefeö au«brücflich dne bah»«

gehenbe Öejtimmung aufgenommen worben wäre. 2)ie Auf-

nahme einer folgen ©eftinummg wäre übrigen« nicht gerecht-

fertigt, beim biefe fönnte gur golge haben, ba& ba« gange Ver-

fahren nach bem 1 . Oftober 1879 foftenfrei fd, unb rechtfertige

fonjequenter ©etfe bie weitere Veftimuiung, bap, infowdt bie

vor bem 1. Oftober 1879 begahUen Äoften mehr betragen, al«

bie Äoften betragen würben, wenn ber pregep nur im neun

Verfahren geführt worben fd, ber überfd;ieftenbe Betrag an bie

betreffenbe Partei h^außgugahlen fd.

c. 2)ie Dtcchtßaiiwälte haben ohne dtücffuht barauf, ob

für ihre Shätigfeit int alten Verfahren jehon Vergütung er-

hielten ober gu begehen haben, für bie 2hätigfeit iw

neuen Verfahren bie ©ebiihr, welche bie Anwaltftgctührc«-

orbmmg vorücht, gu beanspruchen. 4>ierau« ergiebt fich aber mit

9?othwenbigfdt:

aa. (Sine Aufrechnung ber iui alten Verfahren verbieiiten Ge-

bühren auf bie im neuen Verfahren verbieiiten Gebühren ift au« lern

unter 4 b Erwähnten auch h>br uttguläjfig; jie wäre aljo iiißbejonbrre

auch h‘ct nur guläjfig, wenn in ber 9idch«gebührencrbnung bie«
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außbrücflicb außgefprcdjcn wäre. ©ic uian nun in (Srinangelung

einer gefefclicheu ©eftimuiung eß iuriftif4> fenftruiren will, baß,

weit fintiere ftorberungen eriftiren ober ejriftirten, eben bcßhalb

bie tpäteren $orbcruugeti ganz ober theilwrife getilgt anjufe^en

feien, ift mir nicht flar; benn etwa« anbereß würbe jene Stuf*

redmimg nic^t bebeuteu. ltnb tcdi t»6rt man Stimmen
,

bie

jolcbe 9nfi<$ten vertreten.

bb. Set Diecbtßanwalt, bet einen vor bem 1. Ofteber 1879

anhängigen Prozeß nach biefer 3fit im neuen ©erfahr«! fort*

fuhrt, hat feinen SUifpruch auf ^rozeftgebüht na<h ©hßgabe ber

Birichßgebührenerbmtng. Sie i'ro.iehgetuhr nach ber beutfdien

Sinwaltgcbührenerbiiunß wirb für bie Urberuahme beß $>tozeffe«,

für bie Snferuiatien nnb ben öefchäftßbttrieb gemährt. Siefe

Jhätiflfeit ift im alten Verfahren, wenn auch in anberer Seife

— ob in günftigeter ober iingünftigerer Seife ift gleichgültig —
bereit« vergütet, unb bann fomuit im angegebenen gälte ein

großer Sh^l ber ^hätigfeit, welcher ben ©ejug ber i'rojep»

gebühr im neuen ©erfahren rechtfertigt, in Wegfall, ba er ja

in bie 3eit ver bem 1. Oftober 1879 fällt.

cc. 3m gatle eine« ©echfelß beß Slnwaltß wirb bem neu

eintretenben Slnwalte bie ^rojefigefcuhr gerabe |o vergütet, al«

wenn ber SÖedjfel in einem nach bem 1. Oftober 1879 be*

gonnenen i'tozcffe eingetreten wäre. 3« beibeii Bällen erfolgt

Vergütung gan$ nach ©Angabe ber fceutjetjen Cüebührenorbuung.

5>ie ftrage ber Örftattungßpflicht auf Seiten beß (Gegner« richtet

lieh rtnem folcbeu gälte nach § 87 5Chf. 2 ber (5.|>.0.

5. Sie von mir vertretene stuftet?* mag atlerbing«, wenn

auch weniger für bie Äechtßanwälte, fo hoch für bie foften«

pflichtige Partei hie unb ba ju garten führen. Ziffer Uuiftanb

mu| aber bei (9ejctjeßauwcnbungen außer ©etracht bleiben. 3ebe

neue (defeßgebung wirb mehr ober weniger gärten für bie

Ilebergaugßjeit im (befolge haben. Sen fraglichen sparten

hätte jum $h**l vorgebeugt werben fönuen, wenn im Stuß*

fnhrungtgefefc zur (S.fJ.O. beftimmt werben wäre, baß bie

i'rojeffe, welche im alten ©erfahren foweit gebieten waren, baß

baß t^nburtheil lebiglich noch von ber Vleiftuug eine« Cfibcß ab«

hängig war, im alten ©erfahren ju (Silbe geführt werben müßten.

—

II. Sa ich wach bem unter 1. ©ergetrageuen zu bem 9te«

fultate fam, baß bie oben juerft aufgeworfene fttage $u ver«

»ritten ift, fo hätte ich figeutlich nicht nethig, in Orrertcruug

ber {weiten gragc eingutretem. (5e foll inbeß mit wenigen ©orten

gefebehen, unterftefleub, baß meine ttußfühwngcn unter I. nicht

richtig feien. ©ie oben bereitß angebcutet, geben bie ^Materialien

(u bem § 89 beß ^cff. Slußführungßgcfeßefl feitterlci Stnflfuuft

für bic Interpretation beffelben. ©leineß Safürhaltenß will

nach ber grammatifcheii Interpretation ber Slrtifel 89 fagen,

1. bic l3crichtßfo|ten anlangenb:

a. entweber:

Sie nad; bem 1. Oftober 1879 vorgcnoimnencn £>anb«

lungen werben, foweit eß angcl;t, ebenfo wie bie vor bem 1. OftobeT

1879 ‘•orgeneimnenen tarirt*, j. ©. jur Aufnahme be« Sipungß«

pro!cfoll eß wirb ein Stempel zu 1.30 ©larf per ©ogen verwenbet.

b. ober:

©om 1. Oftober 1879 ab werben bie neuen Stfte ganz

nach ©iaisgabe beß beutfeben $crichtßfoitengefcbeß behanbelt;

unter bie Äcftenretbnung beß alten ©erfahren« wirb ein ab«

fchließenber Strich gemacht.

2. Sie (Gebühren ber iKechtßq «walte betreffenb:

a. entweber:

Sie SRechtßanwälte erhalten für jebe einzelne #aublung,

bie fie nach bem 1. Oftober 1879 vornehmen, ©ergütung nach

beu alten .ftojteiigefeßcn unb ©erorbmtngen.

b. ober:

Sie tHechtßanwäOe erhalten nach bem 1. Oftober 1879

ganz nach ©Maßgabe ber neuen Slnwaltßgfbübrencrbnung Honorar.

Siefe Slußlegung entfprid;t offenbar auch ber äbfuht beß
'

©eiebgeberß; benn waß anbereß feilte ber öefe$geber beabfuhtigt

haben 7

^Seither ber unter II, 1 unb 2 erwähnten ©ege aber foll

eingefchlagen werben 7 Ser Slrt. 89 fagt, cß fleht im (Irmcffen

beß ©erichtß. ^ierburch foÜ inbef? nicht außgebrüeft fein, baß

baß (Bericht nach Sill für beu einen ober aubereu ©eg

wählen fouue, vielmehr außgcfprochen fein
,

taf|, wenn feine

befonberen ©rünbe entgegenfteheii ,
immer ber für bie foften«

pflichtige Partei refp. für bie 9iechtßanwälte günftigere ©eg ein«

{ufchlagcit fei.

©lügen übrigen« auch bie unter II, lb unb 2b bejeich*

neten ©ege cingehalten werben, eine Stufrechnung ber vor bem

1. Oftober 1879 für beftiminte •fianblungen cut|tanbenen refp.

serbienten Äoften unb (Gebühren auf bie nach 1. Ofteber

1879 entftehenben ©erichtßfoften unb ©ebührcnforbeningen ift

auß bem eben ©emerften auch h* <r unftattbaft. Ser Strt. 89

enthält fein ©ert, feine Slnbeutung bavon, baß fcldje jutäffig

wäre.

9C»tniaIti<gcbiU)rc«orbnu«3.

I. § 13 ber (^cbührenorbnung bezeichnet bic vier verfchie«

benen ©aufchgebührcn
, welche bem jhezefcbevoQmächtigten in

bürgerlichen diechtßftreitigfeiten — abgesehen von einigen befon«

beten ©ebrngebühren — auefd?lief?lict> juftehen, unb beilimmt

Zugleich bie anwaltlichen Shätigfeiten, für welche tiefe (Gebühren

erhoben werben feiten. Sanach fommt bie ©eweißgebühr in

Zwei Sailen {um ftnfaß, nämlich 1. für bie ©ertretung in bem

Termin jur Öeiftung beß bunh rin Urtheil aufertegten (Sibeß,

2. in einem ©eweißaufnahiueverfahren, wenn tie ©eweißaufnahme

nicht bloß in ©orlegung ber in ben fcätiben beß ©eweißfübterß

ober beß öegnerß befinblichen Urfunbrn befiehl. Ser htrrau«

•Ich ergebenben ©löglichfeit, in einem unb beutfelben ^rozeffe

bie ©c*weißgebühr, wenn beibe Strien ber biefe (Gebühr begrün«

bcnbcii 2.h^rtgfeit vorliegen, zweimal zu liquibiren, beugt

§ 25 a. a. O. vor , welcher vorfchreibt
,

baß ber Stnwalt jebe

ber im § 13 beiiaunteu (Gebuhten, alfo auch bie ©eweißgebühr

in jeber 3uftanj rücffid,>tlid? eine« feben ^heilß beß Streitgegen«

(taubes nur einmal beanfpruchen faun. $ür ben ©egriff unb

Umfang ber Suftanj fiiib §§ 26 ff.
ber Webfifcreucrbnung maß«

gebenb. Ser Äechtßanwalt, welcher in berfclbcn 3nftanj ver«

fdjiebene Termine zur ©eweißaufnahme fowie zur Stiftung beß

burch ein Urtheil aufcrlegteu (Sibeß wahrnimnet, barf mithin

bafür hoch nur einmal bie ©eweißgebühr erbeben
, fofern bie

verfchietenen .fuublungen benfelben Streitgegenftanb, beziehungß*

weife benfelben Ih«l beffelben betreffen. 3ft leßtereß nicht ber

S«ll unb bezieht fid? bie Slbnaljuic beß (^ibeß auf einen anberen

5h«l ^treitobjeft« alß bie ©eweißaufnahme, fo wirb bie
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53eweißgebüht in ©emäßhrit be« § 10 ber Anwa It«gebühren*

ortnung unb be« § 12 be« ©erichtdfcftengefeße« von beiben

5ßertlj«teilen einzeln angefeßt; bie Summe biefer getrennt be*

regneten ©ebüßren barf inbeffen nicht größer fein, all bie von

bem ©efammtbetrage ber betr. ffiertblt^eile ju berechnenbe ©ebühr.

©irb j. 53. bei einem Streitgegenftanb von 5000 üftarf

über einen 3$eil von 1000 ÜRarf 53ercriö aufgenommen, über

einen anberen 2 heil von 1500 Stttarf ein burch Urt^eil auferlegter

@ib abverfangt, fo würbe bie Vcwei«gebühr ju beregnen fein:

n. sott 1000 Marf auf 14 fDlarf,

b. „ 1500 „ „ 16 „

jufammen 30 Marf.

0a bei bem ©efammtobjeft von 2500 (Warf jeboch bie

Vewdflgebühr nur 20 TOarf betragen würbe, fo barf auch nur

biefer betrag alt 53cwei«gebühr in Anfaß fonimen.

II. (5t ift in Brage gefemmen, ob eine Partei, welche im

Prozeß bnret) einen (Rechtfianwalt vertreten wirb, für bie per*

fönliehe ©abrmbmung von Terminen (Reifefoften beanfpruchen

fann, intbefonbere, ob folche

». für bie (Reife jut Snftruftion bet (Rechtsanwalt«,

b. für bie (Reife beruft 53einol;nung eine« Termin« zur

3eugenvernehmung

oerlangt werben bürfen.

§ 87 ber (Kivilprczeßorbnnng bestimmt, baß bie unter*

liegeube Partei bie bem (Gegner enuadjfenen Äoften zu erftatten

fiat, foweit biefelben nach freiem ©rmeffen be« ©erichtß gur

Zwccfentfprechenbeit (Recht «Verfolgung ober (Rcchtöverthritigung

nothwenbig waren. (Sine Spejififation be« begriff« „Äoften"

ift in ber Qivilprozeßorbnung nicht gegeben. 9Iacf> ben Aus-

führungen ber Motive jinb ©egeuftanb ber (Srftattmigflpflicht

bie burch ben Prozeß entftanbenen Äoften ber Partei ohne (Rücf-

ficht barauf, ob biefelben an bafl ©ericht ober an einen anberen

3ahlung«empfangrr gegart ftiib, im Sinne be« preußtjehen

Progefje« bie gerichtlichen unb außergerichtlichen Äoften. Alö

außerhalb be« Prcgeßfoftenecfaße« liegenb werben Schabcuflan-

fprüche bezeichnet, bereu Bunbaiuent nicht allein bureb bie 2 bat«

fache be« Dbfieg« im (Rechtßftrcite
,
fenbem noch burch weitere

Umftänbe begrünbet werben; folche '^orberungen finb in befon*

bereu projeffen zu verfolgen.

0ie tüoilpro.jeßorbnung führt ferner au zwei anberen Stellen,

nämlich *n ben §§ *366 unb 378 nebeneinanber auf: ©ntfehä-

bigung für 3ritverfäumniß unb örftattung ber burch b»c ^Kcife

unb ben Aufenthalt am Orte ber Vernehmung venirfachtcn

Äoften ber 3«*0<n unb Sachverftäubigcn. Mit SRücffidjt hierauf

werben bemnach unter „Äoften" alle wirtlichen Au «gaben,
welche bet Partei unmittelbar burch ben Prozeß erwadjfcn, alfo

auch unzweifelhaft (Reife* unb 3ehrung«foftcn, zu oerftefjen feilt.

3nwieweit nun ber (Reifeaufwanb ber Partei al« im obigen

Sinne nothwenbig angnfehett unb baher von ber unterliegenbeu

Partei zu erftatten ift, wirb fich nur bei Prüfung be« einzelnen

Ballet# unb zwar nach ber objekiven unb fubjeftiven Seite h»n,

ermeffen (affen, ©ine allgemeine 9tarm läßt fich bafür nmuög*

lieh aufftellen; nur foviel barf vielleicht behauptet werben,

baß wohl nur in ben feltneren Batten füt bie Partei bie offen*

bare fRothwenbigfrft vorliegen wirb, im 3nicrejfc be« pregenc«

eine (Reife zu unternehmen, fei e« ;um Prozeßbevollmächtigten

ober um neben tiefem vor ©ericht $u crfcheinen.

#at ba« ©ericht felber bafl perfön liehe (Srfchriuen einer

Partei angeorbnet, z* 23. $ur Aufflarung befl Sachverhältniffe«

(§ 132G.p.O.) ober jum3wecfc beflSühneserfuch« (§268©.p.£>.),

fo wirb ihr ohne 3»eifel ber Aufioaub für Steife unb Aufenthalt

erftattet werben muffen. Anbei« bagegen, wenn bie Partei nur

fraft ber ihr bureb § 322 ber (Kivilprezeßortnung gegebenen

Sefuguiß einer 53eweiflaufnahuie beiwohnt; hi« wirb eö wefentlich

auf ben förberlichen ©inftuß, welchen bie ©egenwart ber Partei

auf ben ©ang unb ben Auflfatt ber 53ewei«aufnahnce gehabt

hat, ober au«)flübcn ber (Ratur ber Sache nach geeignet war,

— wie z. 53. bei ©renjftreitiglciten ober auch ©ibeflleiftungen —
anfommen.

0afl perfönliche Venehmeit ber Partei mit ihrem Anwalt

wirb in umfangreichen ober verwicfelteren Prozeßangelegenheiten

häufig unvermeitlicb feil», ba in folgen Sachen ber Partei unb

Zumal ber im fchriftlichen Vcrfebt weniger geübten Partei nicht

immer «ugemnthet werben Fann, ohne großen 3e«tverluft bem

(Rechtsanwalt bafl zur ©inleitung ber Sache erforbetlicbe Ma-

terial im ©ege ber Äorrefponbenz «u liefern. 0abei ift zu

bcrücffuhtigeu, baß bie Partei ihre (Rcchtefache bem 53evollmäch*

tigteu zum weiteren Aufltrag berfelbcn übergiebt, unb e« teflbalb

im Sntereffe beibet Parteien liegt, baß bie Anwälte von vorn

herein in vollem Umfange infomiirt finb. Ob eine (Reife ber

Partei zur ^nformirung be« Prozeßbevollmächtigten nothwenbig

war, werben fißon bie vorbereitenben S^iriftfä&e meift barlhun

(Önncn.

Selbftrebenb bleibt immer znnächft bie Vorfrage \\i erle*

bigen, ob bie Vertretung burch 8icch(«anwalt überhaupt

geboten ober ber 9tatur bet Sache nach nothwenbig war, unb

ob eß nicht angängig war, einem näher wohnenten ober einem

am ©ohnort ber Partei reßbireuben Anwalt bie Vertretung

ZU übertragen. Pf-

(i-rflärung.

3n Kummer 8 biefer ©o<h«nfchrift S. 59 ift bie tort

aufgeworfene 3«ig*:

„3jt efl mit ter Stellung be« Anwalt« zum red'tfu*

chcnben pnblifuni, mit bem Anfehen be« Anwaltftan*

beß unb ben (Rücffuhten ber (Kollegialität vereinbar,

wenn bie bei einem tfanbgerichte gugelaffeuen An-

wälte fuh gegen einanber verpflichten, in ben projefjen

bei tiefem ©erichte nie einem au«wärtigen Anwälte

bie Vertretung in ber münbli^KU Verhanblung ge*

ftatten?"

mit ber 2hatfa(he einer folgen vereinbarten Verpflichtung, auch

bezeichnet alß „(Koalition /* „Prohibitivbunb „Vefchluß" unb

comment suspemdu allet Anwälte „eine« Keinen tfantgericht«",

motivirt, wonach von ihnen unter feiner Vebingung einem

auflwärtigen Anwälte bie Vertretung in ber münblidycn Verbanb-

lung bei jenem ©erichte übertragen werben feil.

9la«hbeni ber |>err ©infenber jene« Artifelfl einzelnen Botte-

gen unb feßt auch Anwälten eine« beftiuimten Vaubgerichtfl

gegenüber crflärt bat, baß mit ben Anwälten jene« Keinen tfanb-

gcrichtfl bie (Rechtflanwälte eben tiefe« beftimmten (lanbgericht«

gemeint feien, feh«n fuh bie Anwälte tiefe« 2anbgeri<ht« Zu f®!*

genber BrKärung genöthigt:
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Sic baten nicht btßhloffm ober vereinbart, unter feiner

Vebinguug einem auswärtigen Anwalt bie Subftitution in

einem au ihrem Haubgcricht anhängigen ’prejeffe $u verjagen.

<5s heftest überhaupt feine Vereinbarung ober Verpflichtung

$wif<hcn ihnen in biefer Vegieljung.

dagegen fmb fie allobiugS ber Slnficht, baß ber Vcrfu d)

einzelner Anwälte, in |ebem an fie h^antretenben auswärtigen

Satte f«h über bie Hocalijation burch flufftettung eines juge*

taffmen Anwalts als gufteflenben unb bie frembm Sdjriftfäße

uuter.jcicfencnbcu Strohmanns Ifinweggufeßen, gegen Sinn unb

Oeift ber (Sivilprojcffe unb 9le<htöanwaltSorbnung, fowic gegen

baS Sntereffe ber Parteien verfloßt.

Sie fmb ferner ber ttnficht, baß ber Slbj. 2 beS §. 27

ber DiethtSanw.'Orbn. nur KuSnahuiSfätte im Slugc f^at, unb baß

rin Anwalt, welcher in anberu als SluSnahmsfätten feldje „Halb*

manbate" $u übernehmen pflegen würbe, gegenüber von öoflegen,

Richtern unb ^ublifuui nicht bie Sichtung gebictenbe Stellung

einnehmen fönnte, welche beS SlnwaltS würbig ift.

Senn ber (Singclue bem auswärtigen ßottegen bie ©er*

tretung bcs i'rejefieS in ber münblichcn Vcrhanblung, bie Sin*

fertiguug ber Schriftfäße unb ben Verleb* mit ber Partei unb

(Gegenpartei überiaffeu, unb weun er fie umgefehrt auswärts

beantragen will, muß natürlich ber Cognition beS Vetreffenben

im einzelnen Salt anheim gegeben fein.

Stuf (Grunb tiefer Slufuht würben von Anwälten beS be-

rechnete« Hanbgerichts Kartellanträge, gerichtet auf Subftitution

beS auswärtigen Stnwalts in allen ihm für ihr Hanbgcrieht

anfalleuben ftatyeffen unb uiugcfehvt prinripiefl ,
unb einzelne

Sinträge wegen niangclnber Vegtünbung abgelehnt.

Ob tiefes ben Herrn (Sinfenbo gu ben vorliegenben StuS»

fällen auf „bie Slnwälte ciueS fleinen HanbgerichtS'
1

berechtigte,

fonnen fee um fo ruhiger bem Urtheile ber (5ottegen überlaffen,

als ber .petr (Sinfenbcr am Schluffe feines SlrtifelS ießt felbft

für fotdje Sub|titutiouru erhebliche (Grimbe forbert.

2)ie Flamen fmb ber iKebaftieu übergeben.

3* bcu §§. 284s

, 511, 513 (£. f. O. ®tr

'•Mangel einte Aliatbcftnnbtd im llrtbcil I. ftnftanj

begriinbet nur bann bic SHrtijiau gegen bae Ur=

tfjeil II. (vitflan;,, ttemt ein gufanuttctiliang

fdfen jenem Mangel unb ber (£ntfrf)dbung bce

Sfkriifmigegtridjte oorbaitbcn ift.

(Ext. v. 4. Bai 1880 i. S. Äucfucf ca. Sitfening Sir. 603/80 III.

Slus ben (Grünbeu.

Bit JKectjt rügt bet DievifionSfläger eS als einen Banget

beS Uil hei IS elfter Snftanj, baß in beiufelben ber Vorgriff beS

§. 284* ber 3ieicb**l%ilpre$ef?orbnung jutriber eine ©arfteflimg

beS Sach- unb StreitftanbeS auf (Grunblage ber münbticheu Vor-

träge ber Parteien unter Hervorhebung ber geteilten St nträge

nicht enthalten uub baß auch aus bem i'rotofoli über bie uiünb*

liehe Verhanblung vom 15. J'ejember 1879 nicht gu rrfehen ift,

in welcher Steile bie Sluwätte bie geftettten St«träge begrüntet

haben. Slttein bic auf tiefen Banget geftüßte ÄevtfionSbe*

fchwerbe ift nicht begrüntet. ÜTa nach §- Ml her (Sivilprojcß-

orbnung bie Oievifion nur barauf geftüßt werben fanu, baß bie

@ntf<heibung auf Verlegung eines ttieichSgejeßeS :c. beruhe, unb

ber 'Bangel beS ‘IhatbeftaubcS nicht $u benjenigen Ratten ge-

hört, in welchen nach §. 313 Oie (*nt|d?eibung ftetS als auf

einer Verlegung beS (GefeßeS berubent angufeben ift, fo muß ein

3ufammenhaug jwifchen feilem Banget unb ber angefochtenen

t*ntf<h<ibung beS VerufungSgerichtS vorhanben fein. 2>ieS ift

aber vorliegcnb nicht ber fcafl. SluS bem Urtheile elfter 3«**

ftanj ift ju entnehmen, baß ber jwifeben ben Parteien über bie

in fcrage ftcbenbeu Sachen gefchloffene Vertrag, welcher bie

(Grunblage brr Älage bilbet, von ber Vertagten anerfannt ift uub

eS ergiebt ber in bem Urtheile jweiter 3n|tan$ enthaltene '2hat-

beftaiib, baß ber Streit ber Parteien in tiefer fich nicht uiu tie

fcragc brehte, ob Kläger (Sigcntbüiner ter Sachen qu. fei, fon-

tern welche Verpflichtungen ter Vertagten nach be»» Vertrage

obliegen, inSbefonbere ob bie vereinbarte Biethe pränumerando

ober postnumerando gu gablen fei, ob Vcftagte tiefen Verpflich-

tungen nachgefomuicn unb ob bie Klage mit IKücffubt auf bie

in tiefer Diicbtung vom Kläger aufgeftettten Vebauplungen be-

grüntet fei. 5)ie über tiefe Streitpunfte vom Verufuugsrichtcr

getroffene (Sntfiheibung ift burch ieneu Banget beS übatbeftanbe*

im llrtheil elfter 3nftang nicht beeinflußt. Sie ftejtftellung ter

Verbanb lungeu öfter 3nftanj ift vielmehr für ben VerufuugS-

richter nur uiaßgebeub bei ter grage gewejen, ob bie Vehaup-

tung ber Vertagten bie gefammte 3abreSmietlK (Silbe 3uli 1879

gezahlt gu haben, für vom Kläger jugeftanben gu erachten fei.

®it ©nffd)eibnng beü SSerufungSrirfitcre, »oobnrdi

bie Berufung bqügltiCj bet »am erften Mietet

audgejproiiicuen Wingcnlmieijuitg für begrfinbet er-

flärt, bab Urteil beb erften 3iid|terb aufgehoben

unb ein ^etaeibbefiblng erlnjfen mirb, ift fein

ßnburtheil unb bie iHcoijian bagegen nid)t juläffig.

§ij. 272—27«, 323, 507, 510 ff. f. D.

(Srf. vom 11. Bai 1880 tu S. H*fi- t?ubw. Vahn c. Heberet.

N. 91/80 11.

S« erfte Diicbter wies bic itlage als uuguläffig ab, weil

bic Vertagte, welche aus Slrtifel 1382 bis 1384 cod. ojv. be-

langt werbe, bem Kläger mit dircht rntgegeuhalte, baß biejo

in ber Hage gewefen fei, aus §. 1 beS HaftpflichtgefeßeS gegen

bie Bain-'Jlecfar-Vahn gu flagen.

Stuf bie vom -Kläger eingelegte Venifung hat baS Ober-

lanbeSgcricht gu ©armftabt bie Venifung für begrüntet erflärt,

baS llrtheil beS VegirfSgerichtS Batng aufgehoben unb einen

Vcweisbejcbtuß erlaffen, wcburch bem Kläger ber HauptbeweiS

über bie obigen Ihatiachen, fowie über bic folgen ber Ver-

legung unb bie Höh< bes SchabenS, unb ber Vertagten ber

(Gegenbeweis aufertegt refp. nachgelaffeu würbe.

“Die Seitens ber Vertagten eingelegte iKevijiou ift vom

IKeichSgericht als uuguläjfig gurüefgewiejen.
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©ntfchetbungSgrünbe.

Die (Sntfchribung be« (yrofiber,© glichen OberlanbeflgerichtS

verfällt in jwei im eriten Ü^ril wirb für 9ted>t erfannt,

bafj bie Berufung für begrünbet $u erflaren unb ba« Urtljril

be« ©ejirfsgrricht« Wlainj aufju^ebcit jei; ber zweite Sljril ent-

hält einen ©ewri«befchlnft (©h>rl*$ro$ejjorbmitig §, 323).

Wach §. 507 ber ©ivil-^rojeporbuung finbet bie Wevifion

gegen bie in ber ©erufungsinftanj von ben Oberlanbesgcrichtrn

crlaffenen ©nburtheile ftatt, nnb e« ift mithin bie 3uläffig'

feit bet Wevifton bavon abhängig, ob jener erfte 3t>eil ber ©nt*

Reibung al« ©nburt^eil ju betrauten ift.

Die« ift nicht ber gatl. ©• Hegt Weber ein ©nburt^eil

im eigentlichen ©inne (§§. 272 bi« 274 ber ©ioil-f>rc$eporb-

nung), noch f*n vor, welche« über ben ©runb ber Klage

vorab entfliehen bat unb in ©etreff brr WechtÄmittel beiu ©nb«

uriheil gleichfteht (§. 276 ber ©ivil’ffrojeporbnung); benn bie

©erpflichtung bet Wevijion«flägerin jum ©chabenerjafe ift noch

feine«weg« anerfaunt, unb nicht nur über ben betrag be«

©chaben«, fonbern vor Allem über ba« ©eTfchulbeu ber Wevifton«*

flügerin ift noch eine ©eweisaufnähme angeorbnet. Witr foviel

ift entfchicben, bay im gallo ber Wichtigfeit ber {um ©eweife

geftedten Sbatfachen eine ©eraittwortlichfeit ber WrvijiouSflägerin

au« Artifel 1383 c**l. cir. herjuleiten fei unb bafs be«halb ba«

öejirNgericht bie Klage nicht h^tte al« un juläjfig abweifen bürfen.

Alletbiug« h<** ba« Oberlaubesgoricht mit Unrecht bie ©erufung

jeben jefet für begrünbet erfi&rt unb ba« Uriheil be« ©ejivf«-

geeicht« aufgehoben, anftatt bie ©iitfcheibung ba rüber, ob bie ©c-

rufuug begrünbet ober jurücfjnweifen fei, bi« jttm ©chluffe

be« ©erfahren« vorjubehalten, unb, wenn c« über bie vom ©e«

iirf«geridjte angenommene UnjulaffigfeitSeinrefe* al« über ein

fetbftäubige« ©ertbcibiguugSmittcl btereb 3wif<henurtheile (©ivil-

f>rojejjorbuuug §. 275.) erfeunen wollte, lieh auf bie ©erwrrfung

tiefer UnjuläffigfeitSeinrebe ju befchranfcn; allein tiefer gonu-

fehler Tann nicht baju führen, bap bie ©ntfcheibuug auch niate-

riell al« ©nburtheil anjufehen ift; vielmehr gehört biefeffee jn

benjenigen ©ntfeheibungen , welche, wenn nöthig, nach §. 510

ber ©ivil-^rojeporbnung erft mit bem ©nburtheil burch Wevifion

angefochten werben tonnen.

$rrfoRal--3.lcränfarningtn.

^ulaffunflm.

v. -jpagen bet bem Amtsgericht in Dnferrftabt; —
Otto .fraaef bei bem Amtsgericht in Weumünfter; —• Dr. Karl

ßigenbrobt II. in IDanuftabt bei bem Amtegericht« in WHchel-

ftabt; — Dr. grau; 'Damian Öerfe bei bem Vtanfegericht in Srier;

— öerichtS-Affcfjor Wliiller«3ochm u« bei bem üaubgcricht in

{tafle a/©.; — Dr. 5? lei ne bei bem Uanbgericht in $eil-

brenn; — 1>aul 3 ona« unb 3fibor 6©hn bei bem ?anb-

geeicht I. in ©erlin; — ©crichtS’Affeffor .fcaaef bei feem ?anb«

gericht in Kiel; — ©ach« t%«i feem ?anbgeri^t in ©reSlau; —
— Abolf gürg unfe Dr. @eorg Kugel uianu bei bem S*anb-

geriefet I. in fWüuchen; — SKetjer bei bem ¥anbgeri<ht in IMolb-

berg; — Seber in ©Iberfelfe bei beiu Amtsgericht in ©Iber*

felb unb bei ber Kammer für £anfee(«fachen in ©armen; —
©hriftian Dom er bei bem i'aubgcricbt in flRoSfach; — ©arl

Sofef t?eonbarb ©tili« bei bem £anfegertcht in ©oblent; —
{Hitrager (früher in |>all) bei bem 2anfegericht in ©tuttgari; —
gelljt Sich au er bei bem tfaubgeriebt I. in ©erlin; — Johann

©aptift Aanjler (früher in ©traubing) bei bem 2anbgrricbt in

Sraun ftein; — Dt. @«org dtiebarb ©cbmibt bei bem Dber*Van*

be«gericht in Dre«ben.

Den ®obnfife h^f« verlegt: ©tarcf von ffafewalf nach

©tettin; — Äeller von ffiorbi« nach Worbhaufen; — C. Slfe*

miffen von 2emgo nach Detmolb.

Dem Wecht«anwalt unb Wotar, 3ufti$-ÜRath gif eher in

Weiffe ift in feiner (Sigenfchaft al« Wotar vom 1. September

b. 3- ab bet SBohnftfe in Weurobe unb bem ÜRechtSanwalt un^

Wotat Oft er me t? er in .f)evbefrug in feiner ©igeufchaft alf

Wotar vom 1. Oftober b. 3- ab ber fBohnfrfe in Silfit angewiefen.

3n bereifte ber Wedjt*anwälte ftnb gelöfcht: Dr. griebrid»

Auguft Heinrich S«hnf< bei bem Amtsgericht unb beui 2aub-

gcrichi in ©mnen unb ber Äammer für .franbel in ©rerwer-

havett; — Kallenbach in Konife bet feem Ober*?anbef-

geriet in Wlarienwerber; Abolf gürg bei bem Amtsgericht

in Wlühlborf; — Dr. .peuftenftamm bei fetnn 2anbgericht

in granffurt a/W. ;
— @. Augöpurg bei bem Amtegericht i*

©oltau; — Dr. .(vinrich Atphan« eifing unb Dr. grirt-

rieh Gbnarb .ftahn in ?übecf bei bem Ober^attbrSgeTicbt in

Hamburg ; — ^ermann von Briefer bei bem Sanfegeri^t unt

bem Ober-Vanbc«gericht in ©amberg; — Bertel in gteifing

bei bem tfanbgericht II. in Wlüncheu; — Dr. ©forg Wichart

©cbmibt bei bem ttaubgerfcht in DreSben; — Dr. Karl ^i'

genbrobt II. in Darmftabt bet bem Ifaubgericht bei f'rrsin;

©tarfenburg.

©ritennungen.
©mannt ftnb:

3um Amtsrichter: Wechteanwalt Dr. SBitting in

©erlin bei bem Amtsgericht in Altona. — 3u Wotaren:

Weche in 2anbflberg im ©ejtrf be« Kammergericht« in ©erlin;

— Wlarforbing in ©tenbal in« ©ejirf be« Ober-^anb«'

gericht in Waumburg a/©.; — ^aaef in Weumünfter, im 9t>

gtrf be« Ober*2aube«gericht« in Kiel.

Da« Wotariat haben niebergelegt : bie Wechtsanwälte $acfer,

2oefffe unb ü*eouharbp in Königsberg i. i>r.

©berharb f)ahl in 2ahr; *— Dr. Afeam ©oege in Kiel;

— 3ufli$rath Depcf « in ©tberfelb; — 3nfti«rat6 1>of chmann

in Danzig; — Otto 30clter in ©oeln; — Vnbwig ©e»b I.

in griebberg; — Wubolf ©chmibt in OelSnife.

4>rbrttdt»erlftbun^rn.

Dem WechtSanwalt unb Wotar £»Pltfe**fi J« ©erlin ift

ber Wothe Abler*Otben vierter Klaffe verliehen.

©in junger ©fpebient, feit über 6 fahren bei Wetbf«

amvalten thärig, fudjt geftüpt anf gnte« 3^>*gnip nnberweit

©tellnng. Olef. Off. nimmt bie ©jp. b.©l. »ub. R F. entgfÄ«-

gier Oie tXebaftion oerantw-: ©. Jpaenle. ©erlag: 415. Wtocfcr, jfofbuchbanfclung. SJrucf: 3i>. ÜJtoefer, ^ofbuchbrutferri in ©erii»-
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SW 17. Scrliu, 1. September. 1880._

3uriflird(c fflJodjrnfdjrift.
.£>a\iiiüijcgcben tum

S. fjatitlt, „,t
' i». tirni(iiifr,

9i«bt*anwalt in Änübad- 9tedt«anwalt beim ?ant{ierid?t I. in Verlln.

ilftS' —

^rgait free bcutfdbeit ilnwalkaJeffiit«.

prei« für ben 12 Ü)iarf. — Sniettte Cie 3<il* 30 pfg.

3 n t} a l t:

(Born Dieidegcridt. — Die Strafredtlid* Sbätigfeit be«

9ieid«geridt«.
—

' Da« gelb* unb ^orftpolijei^iet im «fraufe

ber ?lbgcort neten ber prenyifden UReuardie. — perfonalien.

®om 9icidji'gcriri)(.

Sir beridtcn übet ben Snbalt Cer bi« 511 iBeginn bet

gerien a»«gefertigten tSnticbetbungen.

3nr (fibiluro^efjorbnung ift angenommen, bat; ber Oiidtev

feine 3»ft änbigfei t ftetd von 2hiit«ujegen \u prüfen habe

(N. 808/80, I. vom 26. 9Rai 1880). — 3» berfelben ©nt*

Reibung ift auegefproden, baü ’flrt. 325 91 bf. 2 9i. D. p. &.

burd § 29 <$. p. £. nidt aufgehoben fei. — genier ift

(N. 117/80, 11. vom 1. 3ur.i 1880) angenommen, bap § 24

C>. p. C. aud gegen flu «lau ber amoenbbar fei. — $n
Wemäfjbeit be« § 254 CF. p. O. tritt in Jöcjug auf eine (Si 11-

rebe bereu 9iedt«h«u gigfeit erft mit ber itorfebüpimg i»

bev münblitpen 'l>erl*anbtmig ein (N. 607/80, III. vom 4. 3uni

1880). — 3ft ber liegen beweiß gegt*u eine int bürg er litten

SKedt aufgefiellte Uleruiutbnng über bie Wewifdeit einer

2batfad}e a» fut) juläffig, fo barf ba« Gewicht beftelbeu nidt

»tad ben prcjefiualen WtunbfaDeu bet betreffenbeii tfaubeßgefepe,

fonbeni nur uad ber (Fivil projeyotbun ng beurt heilt werbeu.

§ 259 G. p. C. (Cfrf. IV. (£. ©. vom 7. 3uni 1880 in

p. S. ca. 90 — Der Wefepgeber geht bavon au«, bai; regel*

inäüig ber IKidjter ben 3 hatbeitanb felber aufjuftclten habe

«nt nur möglicher Seife in einzelnen 4' mitten auf bie Sdrift»

ja&e uub ba« protofoU verweilen bürfe. 2>orau«*euimg einer

foldeu bem ridjtalicheii aiiljeimgegebeneu älrrweifung ift aber,

baft völlig beutlicp eefeunbar fei, wa* ber tHiipter bat feflfteilen

wollen. Crine einfache tBe^ugnabme auf bie 9lften wirb taljer

nur in ieltenen «allen genügen (N. 811/80, I. vom 16 3uni

1880). — Wegen bie auf Wrnnb be« Utrt. 26 Ä. D. •£>. W. 9?.

wegen uiiredtmäßigen Webraud« einer ginua evlaffenen llerfü-

gütigen ber berufenen heberten fiubet (in preuijeu) eine 2$e-

iebwerbe 311111 9ieid«geridt nidt ftatt (N. 13/80, I. vorn 9. Äpril

1880). (sine töeidwerbc in amlegcridtliden Sadcn au ba«

JHeidflgeridt ift nidt unbebingt uiijtiläplg (N. 5/80, I. vom

20. 9Kärj 1880). — Der Siberfpnid gegen eine von bem

Staateanwalt veranlagte 9kUftrc(fung einer Welbflrafe fauu

— Seftetlungcn übernimmt febc iJudhuubtung unb pofianftalt.

beim flmtßgeridtc erhoben werben. Derjelbe ift begrüubet,

wenn bie SBoUftrccfung nidt auf Wrunb einer vollftrecfbaren

Äuefertiguug teeStrafurtbeilfl erfolgt (N. 5/80, 1. vom 20. 9)lärj

1880). — Da« Weftäubnijj in (Shefdcitu,,8®fadei1 unterliegt

ber freien Sürbigung be« tHidtere (N. 810/80, I. vom

12. 3«ni 1880). — Die Okvijion fiubet .uad teui Wroy*

her^oglid <£>efilfd<n Äuöführungflgefcpe vom 4. Sunt 1879

nur gegen folde Öntfdeibungcn ber frühe«« Werkte ftatt,

weide im Stnne ber (5. p. O. al« (Suturtheile 311 betradten

finb (N. 602/80, III. vom 22. Äpril 1880). — 9tad bem

flaren Sorte ber filiert?. 3>crorbn. vom 28. September 1879

finb unter Wefepen, bereu IBerlebuug (in babifden Oiedtß*

faden) bie tNeoifiou begrüntet, nidt folde Wefepc gemeint,

weide blc« im flnfdiuffe an ein gefeplide« f)rinpp eine bauiit

im 3ufamuteuha,,
fl
< fteheube 9Jtaterie felbftftänbig unb au«fül>rlid

regeln, foubern nur folde, weide eine beftimmte einzelne We>

fepeßvorfdrift für fid allein betreffen (N. 115/80, II. vom

I. 3uni 1880). — (Sine (SinTfbe gegen eine beantragte vor-

läufige Verfügung bebarf gu ihrer 93egrüubung nur ber

Wlaubhaftmadung §§800, 815 (£. O. (N. 73/80, II.

vom 11. 3uni 1880). — Der Weridtßidreiber be« 95e*

rnfungßgeridt« (in i'reufien) barf in uad altem Verfahren )u be»

baubelnben Äedtßiadcn bie (srtheiiung be« 3 euguiffe« ber

^ollftrrrfbarfeit gegen eine Partei, weide nid* appeUirt bat,

währeiit bie Sade in golge ber von einer anbei» Partei ein*

gelegten Äppellaticn bei bem 9?eritfuug«geridt fd®ebl, nidt ab-

lehnen, weil bie erftgebadte Partei au« bem ‘Derfabreu 'JOiangelö

ber (sinleguiig eine« 9iedt«»nittel« au«gefdieben ift (N. Ö. 19/80,

V. vom 16. Suut 1880). — Die bei ber löewei«fülnung im

9lu«lanbe vom 23ewei«fübrer uuterlaifeue 23enadridtigung

be« Wegnev« thut bereu Wültigfeit feinen (Sintrag. §§ 328,

329 6, ‘p. O. ©ine im 3luftlanbe vorgenommeiie 23eweiß*

anfuabme ift gültig, wenn fte ben bet reffeilten aiitiläubifdcii

projeygeiepen entfpridt. Die« gilt aud für ba« Verfahren bei

Ttbiiabme von (fciten §§ 441
,
443 (S. p. 0. (N. 805/80. 1 .

vom 8. 9Kai 1880). —
21»»4 bem UJereide Ce« §anbe(0rcdM4 ift h<rc,Jrjnheben.

Die güljruug einer bem wahren Sad'-'crballniffe nidt

cutfpredenbeu girilia ift vom Wefepe au«nahm«weijr nur

unter ber 33ebingung geftaltet, bay ba« Wcfdäft, für weide«

biefelbe bifiber geführt würbe, iut Sefentliden fortbeiteht. Dabei
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ift unter (GefAäft niAt bto« ber ©ermögeiiefomplejr, fenbern ba«

faufmännijAe Unternehmen ju »erftc^eti, weitem jener bienftbar

ift (N. 92/80, II. vom 4. 8Rat 1880). — Sie ©cftimmuug
be« Statut S einer Getier. gef etlj Aaft, rr'onad^ ber 3^*<fruer

von 9lamcn«a*ctieii fid? burA feinen eigenen ©ei^ug, bejiehntigS*

weife bie 92iAtbeaAtuiig ber Äufforberuiig vdii ber (Sinjablung«»

pflidjt be« bejetchneteu betrag« über 50 •/• hinan« füll lo«

fagen bür feit, ift unjul&fiig unb rcAtliA uuwirffaui Art. 220

A. S. (G. ©. (N. 601/79, L vom 24. April 1880). —
Sie Vermittelung eine« (Grunbftücffaiif S fann ein

£anbcl«ge)Aäft fein. Art. 275 A. $. £. CG. V. (N. 540/79,

I. t>. t?o tu 9. April 1880). — Ser 21 rt. 306 21 bf. 4 A. S.

«£). <G. V. begreift feinem Sinne naA alle bie gälte, in beiten

Semantem gegen feinen Stiften unb ohne fein 3uthuit bie Sache

abhanben gefommeit ift (N. 43/80, II. vom 20. April 1880).

— Ser ?lrt. 319 2t. S. •£>. (G. ÜB. begießt heb auf bie gälte,

in weiden ber Antragenbr eine Antwort erwartet, nicht

aber auf biejenigen gatte, in welken bie (Sffectuirung ber ©e*

fteOung bie Annahme {ein fotl, unb eine (Srflänmg nur bann

erwartet wirb, wenn ber ©eftetlungSempfängrr bie ©efteUung

ablehnt (N. 107/79, I. .£). vom 22. 3uni 1880). — Sic im

Art. 343 A. S. £. 0. ©. vorgefAriebene ©erfaufSan*
brobung wirb burA bie voraufgegangene Annahmewcigeruug

be« Käufer« nid^t entbehrliA (N. 361/80, L vom 29. '3Xat

1880). — (Sin ©ertrag über bie Fertigung unb Liefe-

rung eine« Serffi, 31t welAent ber Liefernbe ben Stoff ber-

ßiebt, ift ttaA beit (Grunbiäpeit be« gemeinen unb be« $anbelS*

reAt« al« Kauf anjufeben unb ben ©erfAriften be« Art. 347

A. S. £. (G. ©. unterworfen (N. 195/79, U. vom 13. gebruar

1880). — ©ei ©ertragen Überlieferungen von SJaaren ber*

{eiben Art (hier^otjftämme), welAe fuccefftveerfolgen feilen unb

einen bebeutenben SÖerth repräf entiren, ift efl al« ba«

(Gewöhnliche unb barum ai« ba« von bett Parteien (Gewollte an$u»

nebnten, bafj bie3abluiigen niAt erft ttaA völlig bernt-eter Lieferung,

tonbern fAon ttaA ©ewirfung ber cinjclnen ‘Ibetllieferungett unb

ttaA ©erbälhtiü be« belieferten $u triften |inb. Sa aber ber eine

©ertrag baburA niAt in verfAiebeue einzelne ©ertrage aufge*

löft wirb, fonbem immer ein einheitlicher bleibt, fo Fann ber

©erfäufer, bevor et weitere Seiftungen maAt, bie 3ubluug be«

Kaufgelbc« für ba« bereit« belieferte verlangen, unb er Fann,

bevor biefe 3abiung getriftet ift, in ©etreff weiter ju ittaAen*

ber Seiftungen niAt in ©ergng fonimen (N. 247/79, I. vorn

5. ÜRai 1880). — Sie 9laAfiift im Sinne be« Art. 356

A. S. .jp. b. ©. ift niAt vom 3eitpunFte be« ©eräuge«, fon*

bern vom 3eÜpunFte ber fflahlanjeige 311 gewähren (N. 186/79,

U. vom 7. ©toi 1880). — Sa« pfanbreAt be« Art. 374

2t. S. (G. ©. gewährt beut öomuiijfiouair auA ba« 9icd?t,

ba« but bi«
3ur erfolgten ©efriebigung wegen feiner bepfanb-

reAteten Sorbernugen im ©cfip ju behalten. SaHelbe ift niAt

fcatjin eingefAränft, bafje« 311m 3wecfe fofortigerAudübung
be« ©erfauf«reAt« geltenb geuiaAt werben tonnte. Ser Gom*
niiffionair wirb auA niAt burA bie erfolgte geriAtliA* Sepo«

fition be« ©eirag« feiner bcpfanbrrAtcten gerberungen 311 t

•Iper au «gäbe be« retinirten (Gute« verpflichtet (N. 73/80, I.

vom 17. April 1880). Sa« LöablreAt be« (§om*

niiffionair«, bie (Sommijfton entweber burA AbfAlut; mit

einem Sritten auöjufüfcten ober al« Selbitfcntrabcnt eiujutreteu,

ift niAt in ber Art jeitliA bofAräntt, bap, ber (Soni*

niiffionair bei ber Au«fübrung«an 3 eige bie betreffenbe (5r*

ftärung bei ©erluft be« (SintrittflreAt« abjugeben hätte (N. 561/79,

I. vom 10. April 1880). — Sie Stellung be« (.Sotrefpenbcnt*

Dihebcr« ift ein auf bem freien Sillen ber Dibeberei berubenbe«

2luftrag«* unb ©clliuaAt«*©erbältnifj. Ser (Soncfpon*

bent*9ibeber ift naA ben Art. 460—466 A. S. CG. ©. 3t»ai

Sritten gegenüber bereAtigi, aber niAt verpflichtet, bie 9ibe*

berei vor (GeriAt 311 vertreten. Siefe haben niAt ba« Äetht.

ihn gegen feinen Sillen al« Vertreter ber 9th^m* iu belangen

(N. 305/79, I. vom 12. ©toi 1880). — Üßäre ber Sa$ von

ber ltntheilbarFeitber 'Prämie, wie er von ©tol§ in (Gelb-

jAmibt« 3eitfArift für ^vanbel«reAt öanb 6 S. 373 ff. aufge*

fieQt wirb, auA al« JHeAMfap anjuerfenuen
,

fo Fönute er boA

nur fo verftanben werben, baf) er 3UT Anwentung ju bringen

wäre, wenn bie Kontrahenten beim ©ertragSabfAlujje nicht

anbere «xeftfefcungcit getroffen batten. Auf bie ©ebeutung, ba$

e« ber reAtliAen 9tatur be« ©crftAeningSvcrtrag« wibctfpreAe,

wenn bie 2beilbarfeit bet Prämie naA fWafogabe her Sauer be«

©ertrage« von ben Kontrahenten feftgefept würbe, bat er in

(einem galle AnfpruA (N. 147/79, I. vom 2. April 1880). —
3um (8 ciioffenfAaft«flefrli ift au«gefnbrt: Ser buA*

mäßige <S)ef Aaft«antheil, helfen 3abl«“ö ber aultretenbe

CGenoffenfAafter in iGemäpbi’it be« § 39 Ab). 2 (Gen. (Gef. vom

4. Suli 1 ^68 brei SRouate naA bem Austritte verlangen fann,

beftimrat *1A naA bem ©ermögen«ftanbe ber CGenofienfAaft jur

3eit be« Austritt« unb ba Untere naA § 38 bafelbft im

©iangel abweiAenber ftatutarifAer ©eftimmuugeii nur mit bem

SAluffc be« (GefAaftajahre« erfolgen barf, fo ift c« bie am

SAluffe be« (GefAäftSjabre« auf3ufteHeube © i I a 11

3

,
welAe fpa*

teften« für ben Umfang be« $u 3ahlenben CGefAäftSantbeiU

raa§gebeub wirb. — (Sine geftftellung naA Ablauf be«

3ablung«termiu« ift auSgefAloffen (N. 160/80, V. vom

29. Wai 1880). —
3*r 91eiA«flewerbeorbuuug ift ber AuSfpruA 3« ver3eiAne« :

Sie AnfiAt, tag ©ertrage, burA welAe ber eine Kontrahent

bem aubern Kontrahenten gegenüber fiep vcrpfliAtet, ein (Geweihe

in einem beftiimntra ©ejirfe niAt $u betreiben ober in einem

ÄonFurrenjgelAäfte niAt tbätig 3a werben, naA ben ©eftim«

nutngen bet tReiASgewerbeorbnung ungiltig feien, fann niAt

gebilligt werben (N. (304/80, III. vom 27. April 1880). —
Sie Lanfcwirtpfcpaft gehört niAt gu ben (Gewerben im Sinne

ber 9ieiA«gewerbeerbnung vom 21. 3uni 1869. Saffelbe

gilt von Sanbroirtbf

A

a ttliA*” ©ebengewerben, welA^

felbftftanbig betrieben, fiA al« (Gewerbe im Sinne ber 9ieiA«*

gewerbeorbnnng qualif^iren würben (N. 220/79, I. £. vom

II. ®lai 1880). — AUe Streitigfei teil über bie Erfüllung

ber vom 2ebrbmn im Vebrvertrage übernommenen ©erpiliA-

tungen, auA ($nt)AäbigungSanjpüAt wegen unbereA*

tigter Aufhebung be« Lehrvertrage« unterliegen ber au«*

f Alitftli A* 1* @ntfA<ibuug ber (Genieinbebebörbcn. Lehr*

vertrage über UnterriAt in ter ©lufif unterliegen ben ©e*

ftimmungeii ber {Rci ASgcwerbeorbnung, wenn au« ber

SMufif ein (Gewerbe ohne höhere« Äunftintereffe gentaAl wirb

(N. 166/80, 1. vom 11. SWai 1880).

3um ^Wcidiöliaftpfitihtgcfcto vom 7. Juni 1871: Soge*

nannte Arbeit&babncn Fönueti al« (Sijenbahneii iin Sinne
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beß § 1 a. a. £>. angefeben werben (N. 23/80, I. rem

17. Stil» 1880; N. ni/79. II. rem 16. tyrtt 1880;

N. 38/80, V. rem 5. tOlai 1880). Daß gilt auch in bem

Stalle, irr bic Arbeitsbühnen ohne Da mpffraft betrieben

werben. 3» einem folgen Satte ift unter ©erücfjichtiguiig aller

llniftäube — bie Sänge unb Bauart ber ©ahn, bic Art nnb

SÖeifc beß ©etriebcß, bie Kethwenbigfcit eher Käthlicbfcit ren

Sdntbverrtchtmigen unb Sicherheitßinaüregcln — ,u entftfcciben,

ob ber ©etrieb ber bem öffentlichen ©crtelir nicht übergebenen

Erifenbahn bie l^efabren beß gewöhnlichen Eitenbahnbetriebcß

mit ftch führe (N. 388/79, III. rem 11. Juni 1880). —
•f>anblungen, ren ©ebienfteteu ber ©ahn in Außübung ifjreß

DJientteß begangen, fcmien in ber Kegel einen Satt b euerer

(Gewalt nicht begrünten. Kur bei ganz befenberen ümftänben,

$. 2?. in einem Satte plctjlicbcr Weifteßftcrung, fennte eine

Slußnahtue ftatthaft erftbeinen (N. 45/80, II. rem 9. April

1880). — Alß ©etriebßunternehmfr im Sinne beß § 1

a. a. D mu& berjenige angefe^en «erben, für beffen Kechnuug

unb beffen (Gefahr ber Eifenbahnhctricb ftattfinbet. Eß fann

vorfemmen, tab auf einem unb bemfelben Schienenge-

Uife rerjebiebene Unternehmer für ihre Kennung einen

öifenbabnbetrieb haben. Ereignet fich in einem folgen Satte

ein Unfall, auf welchen § 1 a. a. D. Anwendung finbet, jo Ift

gu unterfingen, bei weffen ©etrieb baß Ereignis eingetreten

ift IN. 168/80, vorn 19. ttJiai 1880). — Der § 7 a. a. O.

laßt bie Acnberung eine« rechtßfräftigen Erfenntniffeß auf 3uh*

luug einer beftimmten Entjchäbigungßrente ober auf ben Sott«

fall berfetben |u, h«W baljer für Erfenntniffc biefet Art bie

Kccbtßfraft in gewiffeni Umfange auf. Dieß ijt ieboth nur ber

Satt, feweit eß [ich um bie «frohe, ben ©egfatt ober ben ©ieber-

eimtritt beß burch Diente ;u erfe&enben Schafccnß hantelt, nicht

in betreff ber
.fr oft barleit für bie cingetretene Äörperver-

lepung. Scfctere wirb rechtßfräftig burch ein Erfenntiiifj auf

Diente enljchieben (N. 203/80, V. oom 9. 3u#i 1880). —
SBcnn ber ©erlebte nach Unfälle beirathel, fo haben feine

Ehefrau unb bie au* ber 6h* entfproffenen Kinfcer nach feinem

Sobe einen fetbftftänbigen Anfprucb auf Entfchäbigung wegen

teß Unfälle (N. 182/79, II. rom 20. 3anuar 1880).

3um Keithßbeawtfugefeb rom 31. 9R&tj 1873: Die

Srage, ob ein auf Künbigung angeftettter unb in golge Kün-

bigung entlaffener nadj § 37 be* EMe&eß penfioneberechHgter

Beamter in ben Kuheftant *u rerfepen fei, ift außfchliefflich

26. 80
von ben ©crwaltnugßbebcrhn ju cntfcpeiben (y j (>3

«o®

9. Januar 1880). — Der Art. 18 ber Kelch ererfaffung

rerbinbet mit bem begriffe eine* Keidjß beamten einen

engeren Sinn, alß bae Kei<bßbeaiuteugefe$. ©ährenb baß

Sefcterc hierunter fowobl bie ron bem Kaffer perjßnlich ober

burch Delegation an.juftettenben ©«amten — bie un mittel»

baren Kctchßbeamten ober bie Äai(etlichen Staunten — alß

auch biejenigen ron ben Sanbeßregierungcn an|uftellenben

©catnlen, welche nach tfr Keichßvcrfaffuug ben Äaifetlichen An-

orbnungen Sol0* iu leiften verpflichtet ftnb unb welche man

beßhalb alß mittelbare Keicbßbeamtc ju bezeichnen pflegt,

verfteht ber 3lri. 9 ber Keichßverfaffung unter ben Keidj4*

beamten, wie fein erfter «bfa$ ergiebt, nur bte von bem Aaifer

anjuftettenben ©eamten (N. 476/79, III. rom 4. 3Jlai 1880).

3um ^atentgefe|: 3« $atentja<hen fann baß !0eftreiten

einer in erfter 3nftang wegen Dlichterflärung beß ©egnerß für

erwiefen angenommenen 3batfa<he in ber 2?erufungßin|tanz noch

nachgebolt werben (N. 125/80, I. vom 1. 2Rai 1880).

&uß bem Öereicbe beß gemeinen Kedjtß ift }u erwafmen:

3n jeher anffchiefccnben ©ebingung liegt im 3»<tfcl zu-

gleich eine ^efriftung (N. 804/80, I. vom 10. 9Jlai 1880). —
Die Kegel, bah «»an lut bei f<f>riftlicfrer ÄbfaHung eineß

fUertrageß auf ntünbliche Kebenberebutigen, welche in bie Ur»

fuubc nicht aufgenommen nnb, nicht berufen fann, hat nur ben

Sinn einer bahin geheuten thatfächlichen fOenmitbuug, bat)

in bie Urfunbe 21 ließ aufgcuoiumen fei, waß unter ben Kontra-

henten befinitir gelten feilte (N. 450/79, III. vom 25. 9Rai

1880). — Die L. 17 cod. de fide instr. 4, 21 beftimmt

ihrem ©ottlaute nach fchlechthin, baü Verträge, inßbefonbere

23crgleithe, über welche man eine Urfunbe anfjunehmen eben

eingefemmen fei, nur bann (Geltung haben feilen, wenn bic

gefertigte Keinfchrift bureb bie Hnterfchrift ber Parteien beftätigt

worben fei. Kach Kuffaffung beß Keichßgerichtß entfebeiben aber

bie allgemeinen 9lußlcgungßrcgeln, ob ein jofortigeß

Oeknbnfdl alß mit Slbfchluj) beß mü üblichen Vertrage*

eingetreten angenommen weTben mu^ ober nicht (N. 83.80,

IV. vom 20. DJlai 1880). — Die fBcrbinblicbfeit eine* müub»

lieh jum vollftanbigen 2tbf<hlufi gebrachten fDertrageß wirb nicht

burch bie baueben getroffene 2tbrebe, bag ber ©ertrag auch noch

ftbriftlich abgefafit werben fofl, von ber fchriftli^en Grrichtung

beß ©ertravjeß abhängig gemacht. Die L. 17 c. 4, 21 unb

pr. Inst. 3, 23 fprechen nur von bem Satte, baf; bie Slbficht

ber Kontrahenten bei ben münblichen ©erhaublungen bahin ge*

gangen ift, ftd) erft burch bie vorbehalteue fdmftlicbe Errichtung

beß ©ertrageß btnben z« wollen. Eß fommt baher in jebem

Satte auf bie thatfachUd)* Srftftettung an, ob nach tffbfrcbt

ber Kontrahenten burefc bie vorbehalteue fchriftli^ie 2lbfaffung

beß Kontrafteß berfelbe erft zur iVrfeftion gebraut ober nur

ein ©eweißmittel für ben bereitß münblich abgefchloffenen ©er-

trag hat h^rgeftettt werben fotten (N. 526/79, III. vom 21. 9)lai

1880). — Älß Kaufvertrag ift ju behanbeln ber ©ertrag

über Sättigung unb Lieferung eineß ©erfß von beftimmter

2trt, z« welchem ber SBerfmeifter ben Stoff h"flctf« f°tt

(N. 19.5/79, II. vom 13. Sebruar 1880). — Der 3inßan»

fpruch beß ©erfäuferß beruht auf bem ©ebanfen, bag eß

unbillig fei, wenn ber Käufer z«0lri<h SBaare unb ^reiß nujje.

Diefe Erwägung wirb aber mafrgebenb, wo auch nur t^at-

f ach lieh hie ttJlögli^feit bet ©enupung gegeben ift, weßhalb

nach hen Cuettcn felbft ber bittweife erlangte ©efi$ beß Käuferß

an bem Kaufobjeft feine 3»«ßpfti<ht begrünbet. DeT Uebergang

beß Eigen th muß an bem serfauften ®runb»tücf bitbet baher

in ber Kegel feine ©oraußfepung für bie leptere, noch weni-

ger bie zum Eigenthumßübergang h^ufiutage etwa erfcrberliche

ftluflaffung (N. 504,79, III. vom 15. Juni 1880). — Die

exceptio rei renditae ct traditae ift z»£ar in bem

Salle geftattet, wenn ber ©inbifatienßfläger ein baß Eigenthum

übertragenbeß öefdjäft mit bem ©erflagten gefcbloffen, aber

bemfelben bic Sache nicht übergeben hat unb ber ©erflagte auf

anbere ffieife in ben Sefi$ beß ©crtTagßobjefteß gelangt ift,

jeboch nur unter ber ©eraußfffcung, baü bie ©efi$nbeTtragung

auf fehlerlofe ©eife crfclfl* ift Dagegen verfagt bie Einrebe,
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Wenn bet fentraftlidj Berechtigte Och wibet ben Sillen tc#

Gigenthümer# in teil Sefib her wrfproihewn Sache fept

(N. 73/80, 111. vom 24. SRfitj 1880). — Stach heutigem

Stecht faun ber bei ben ©ertaub hingen über ben ©eTtrag#fd?lufj

reu bem Bevollmächtigten be# einen Sheil# (SJetäuf^te

mit ber ©ertragt l läge bet Siegel uad> n t cfi t ben Bevoll*

mastig teil, fonbern nur ben ÜHacfitgcber auf Gntfchäbigung

in 9(nfpru<fc nehmen (N. 314/80, I. vom 15. fötal 1880). —
Der Sledjtigrunbfatj, baß bei einer tKe^r^cit von ftorberungeu

be# einen Üheil« c# von ber Sa$l be« anheim Üheilfl abhängt,

gegen welche berfelben et mit feiner Wegenferbcrung foiupen*

fiten will, läßt bie Folgerung nicht gu, bap e# ebenfo bet

39 <i I; ( be« ©erftagten übetlaffeit fei, ob et gegen ben eilige-

tlagten ober ben nicht ciugeftagten 2^eil ber sorbernng

beb Äläger# fompenfiren wolle. G# fte^t $ier ber Sorterung

be# Beflagten nur ein unb biefelbe größere ^orberung beb

Äläger# gegenüber, folglich ton« bi* wm ©erflagten angerufene

Äouipenfation nur bie Sirfung haben, tag biefe gange ftorbr-

rung be« Äläger* bi# auf bie $iffcrenj beiber gorberungeii alb

getilgt angufeheu ift, unb ebenfo wie ber Äläger burch bie Äom*

penfationbeiiirebe nicht betjintert war, ben gangen verbleiben*

ben Steft eingutlagen, fann biefelbe auch ber Giuflagung eineb

übeile# biefe« Siefte# nicht enlgegenfteben (N. 138/80, III. vom

18. 3uni 1880). — 2)ic $rage, ob bem Bürgen ein.Siegreß

gegen ben .ftauptfcbulbner gufteljt, ift nach bem gwifdjen ihnen

Obliegenheit Sircht#ver(>ältiiiß gu beurteilen. 311# Siegel gilt,

baß ber Bürge ba# bem Gläubiger G)ejal)lte auch ohne Gefttcn

ber Älage von bem /pauptfchulbnec nach ben (Änmbfägen be#

Auftrag# ober ber &efchaft#fübrung erjeßt verlangen faun.

(Sine 31 ue n ah me tritt nur bann ein, wenn ber Bürge bie

Bürgfcfiaft in feinem eigenen Sntereffe al# fidejaMor in

rem euam ober donandi animo übernommen hat (N. 2*29/79,

1. .£>. vom 27. Jlprtl 1880). — G# fann nicht bezweifelt wer-

ben, bah ber felbftfchulbige Bürge bie fällig geworbene

imuptfchulb ohne Weitere# gu begaben verpflichtet ift. Tie#

gilt nach Stcuiifdjem Siecht forool>l vom ^ibejufier al#

and) vom Äonftituenten. Cf in Bürge haftet, auch wenn

man bie ÜRömifchm 9iecht#grunbfajje vom Constitutum ber

Beurteilung tum tMrunbe legt, immer auch für ben ©ergug

be# £auptichulbner« (N. 804/80, I. vom 10. SRai 1880). —
Stach gemeinem Siecht ift e# Siegel, tai? ber debitor ce&sns

gegen ben Qeffionar mit $orberungen an ben erbeuten fern*

von fiten barf, fofern ihm biefe Marterungen hei ber Gerti»

toration gugeftanben unb, wenn bie eebirte ^erberuug fällig

ift, bamal# ebenfalls fällig waren (N. 229/79, I, .f>.
vom

27. Jlpril 1880). — 3f| in einer Ginrebe nur bie ®«1*

tenbinachung eine# Äniprucpe gu finten, io muß bie*

jelbe nothwenbig mit ber Aufhebung be# Änfpnidj# weg*

fallen. (5# ift baher bie Beantwortung ber »frage, oh bie auf

einem ohligatorifchen Slniprucb hemheuben Ginreben ber

©erjäljtung unterliegen, gnnächft von Gutfcbeibung ber Äon*

troverfe abhängig, ob bei ber ©rrjährung ber perjönlicheii Älage

noch e *ne natürliche ©erbinbli chf eit — im jurtftifc^en

Sinne alfo ein mit unvctlfowmenem üRecht«fcbuh au#geftatteter

Slitjprucb — übrig bleibe; wäre bie# gu bejahen, fo würbe

hiermit bie #ortbauer riner au«reichenben Gkunblage einer Gin*

tebe gegeben fein. 3n ben 2lu«fprü<hen ber fiudtai ift weher

für bie befahenbe noch für bie verneinenbe Jtnficht ein genügen«

ber Bewri# gu fiuben. SNan muß baher auf ba# 29 eien turücf*

gehen; biefe Sluffaffung führt aber bflfin, baß man in Betreff

be# £)bligationeurfd)te# ba# Älageredjt unb ben Jlnjprud?

felbft für ibentifdj gu halten unb folglich bie Älageverjährung

al# Berührung be# Stnjpnuh« angufeheu fyit (N. 455/79,

IV. vom 11. 3uni 1880). — 25er Gtwcrb von Servituten

bnreh ©erjähruug, ohne Unterfchieb, oh bie Servitut bureb

unverbenfliche ober burch bie im fäthfifd)en Siechte guge»

(offene ©erfäljrnng von 31 6 SHonaten unb 3 2agen

entftanben ift, beftimuit ftcfi nach bem Umfange ber lieberigeti

3(u#übling (taut um praescriptum qoantuni pos«eH0 um). 2'ie’er

!Red>t#gnmbfap brüeft au#, baü burd) bie ©erjährung fein »tar-

iere« Siecht erworben werben fann, al# e# ba# tßefen ber be*

treffenben Befihhanblungen, ber burch bie 3lu#ühung felbft funb*

gegebene Sitte bet Beteiligten mit fid> bringt. Jitterbing#

wirb guui Siachweife be« ©erjähruiig«erwerl*es nid)t erforbert,

baß für jeben einzelnen tenfbaren Jaft ber 3lu#übung befonber«

Befi^e#hanblungen innerhalb ber ©erjäbrting«geit vorliegen

mußten, fo bap Ir^terc nur ihrer äußeren Gricheinung nach

ohne alle Beziehung gu bem Siechte, ba# in ihnen gum ?tu#-

bruef gelangte, zu bem wirthfebaftlichen 3w*rf*. ber bamit vrr-

buuben werben foU, gu ber betonteren Beftimmung be« hm *

fchenben ©runbftücf«, überhaupt gu ber natürlichen Jage unb

©efthaffenheit ber beiberfeitigen ^runbftücfe in Betracht fämen.

Jllleiu immerhin ift eine gewiffe (^leichariigleit ber einzelnen

^efi^t>ant(ungeii erforberlich, wenn au# einzelnen ©orfomm*

niffen unb begrenztem ©efih ber 3nh«lt be# erworbene» Siecht#

feftgeftellt werben foU. Sticht in gleichem SJiape gilt bie# für

bie Grhaltiing ber burd; ©erjährung einmal erworbenen Ser*

vitut; benn h»**gu »ft e# nicht nothig, bap bie 2?ienftbarieit

ftet# hi# gur äuüerften (Stenge be# Siecht# au#geübt wirb

(N. 355/79, 111. vom 13. Jlpril 1880). — Äeinem 3weifel

fann e# unterliegen, bap, wenn üher bie SJlitherechtigung bc#

bie Ih*ilung ©erlangenben ober über ben <$egcnftanb ber

C^emeinichatt, ba# 2heilung#objelt, Streit entsteht, btefer nur

unter benjenigen SRitberechttgien au#zufechten ift, unter welchen

er behebt, baß nicht aud? biejenigen Iheilhaber in ben flöget»

hincingegogen werben muffen, weiche ba# Siecht, bte Jlntbeil#*

quote be# auf Üheilung ^rovogirenben nicht he ft reiten unb

bezüglich be# Ühri(nng#objefte# mit ihm einverftanbeu ftnb

(N. 122/79, III. vom 9. Jlpril 1880). — Slad? gemeinem

Siecht involvirt bie freiwillige ©ottgiehnng be# ©eifchlnf# von

Seiten be# unfchulbigen Gbrgattcn nach erlangter Äeunt-

nip von ber ihm einen Jtnfpruch auf Jlufhebung ber Ghe ge«

wäbrenben 2batfad)e einen ©erg ich t auf bie (9eltenbmadutng

bieie# 'Xnfpnuh# (N. 810/80, I. vom 12. 3nni 1880). —
(ftortfefcung folgt.)

Tic ftrafrccfitlid^c T^ntigfcit bc* Wcicft*flcrid)t*.

v.

iltebrrfirijl her projuHiifcrn vom 1 iHai bis 30. 3uni 1880.)

I. 3um 9ieich#ftrafgefehbuch.

1. §§. 21 •, 79.

2)te 3uia|jttrafe, welche gegen einen red)t«fräftig zur 3ucht*

hau#itrafe ©erurtheilten wegen einer nach ter früheren ©er*
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urtheilung 9mitten l^at in Gcfängnip ;u evfenneu ift, fann

nicpt in umgcwanbelt werten, örf. b. in.

Straffen, o. 12. Wai 1880 (1197/80).

2. §.43.

Sie StrafKirfeit be# Verfucp# wirb baburep »liebt au#ge»

’cbloffeu, bap ber Ibäter $ur .Herbeiführung be# beabfuhtigten,

aber nicht ringetretenen Grfolg# |icb abfelut untauglicher Mittel

bedient bat. Grf. ber vereinigten Straffende ». 24. 9Ma( 1880

(264/80).

3. §. 43.

Ser Verfug ift ftrafbar, wenn auch bie Vottenbung

wegen llutauglid'feit be# Cbjefl# efcer Uutauglicbfeit bc# äuge«

wenbeten Wittel# unmöglich war. (?rt. b. 1. Straffen, s.

10.

3uni 1880 (1184/80).

4. §. 47.

G# ifl nicht erforberlich
,
bau ter Wittbätet einen Jbeit

be# Ibatbenanbee fetbft bewirft bat, fonbern eft genügt, wenn

er nach voraubgrgangener Verabretung bei ber 2bat in ber

if>m gugctbeilten Söeife mitwirfte. ®rf. b. III. Straffen, r.

12. Wai 1880 (1056/58).

5. §§. 48, 49.

Ser ffnftiftcc einer itrafbaren 2^at ift nicht jugleicb al#

Gehilfe ftrnfbar, wenn er mit 9talb ober Sbat bet bet Au#»

fütjrung i>ülfe leiftet. Grf. b. III. Straffen, o. 1. ÜJIai 1880

(610/80).

6. §§. 61, 65.

Ser Generalbevollmächtigte, weicher mit Verwaltung eine#

Vecnicgrn#fomplere* beauftragt ift, fann in $ejief)iing auf

biefen autb ohne fperiellen Auftrag feinet Wanbanten Straf-

anträge fteflen, wenn biefer banblutig4fä(»ig unb nicht au# per»

fönlitfien Grünten antrag#berecbtigt ift. Gif. b, III. Straffen,

vorn 1. Slai 1880 (610/80).

7. §. 65.

Sie 3Jlutter eine# unehelichen Äinbe# ift nach preunifchem

Siecht nicht gefeplicpe Vertreterin ihre# Xinbr#. Grf. b. I. Straf»

ien. «. 7. 3tnt 1880 (1336/80).

8. §§. 113, 117.

Sbätigfeiten ober SBiberftanb gegen $orft» ober Sagbheamte

u. i. w. fmb nach §. 117 »trafbar, wenn biefelbe ficb in Au#»

iibung be# ßerft > ober ^agbfehupe# beRnben, aud? wenn bie

Ibat nicht Im $orft ober bei unmittelbarer Verfolgung au#

bentfelben oerübt ift Grf. b. III. Straffen oem 15. Wat 1880

(803/80).

9. §. 114.

Gin an beit VürgermeiHer eine# babiiepen Gemeinberatp#

gerichteter Srobbftef, um ben Gemeinberath oon Amt#hanblungcn

ber Armenpflege abjubalten, ift au# §. 114 ftrafbar. (Srf. b.

I. Straffen, o. 13. Wai 1880 (1120/80).

10. §. 117.

tferil- ober ^erbberechtigte, welche an bet Ausübung ihre#

/Red)!# bureb Gewalt ober Serbling gehinbert werten, genießen

nicht beu Schub be# §. 117, fonbem mir bann wenn fie 3Si»

berftanb bei Ausübung ber 3orit» ober 3agbpoli;ei erfahren.

(5rf. t. Hl. Straffen, o. 29. Wai 1880 (959/80).

11
. §. 122 .

3wet in einer Gefangcnanttalt bennblicpe (befangene fönnen

burep Bufaminenrottung ;um 3wecfe gewaltfamen Ausbruch#

jttp ber Weuteiei fcpulbig machen, ©if. b. II. Straffen, vom

l. 3uni 1880 (1215/80).

12. §. 137.

Arreitbruch fann aud) ter (Gläubiger
,

ber bie Vefcblag»

nähme erwirft hat, ober ein Sritter im Ginoerftänbnin mit

bem Gläubiger turch SBegfcbatfung ber befchlagnabinten Sache

ohne Genehmigung be# Gericht# begehe». Grf. b. III. Straf-

fen. o. 1. «Wat 1880 (751/80).

13. §. 139.

Sie 91id)taii$eige eine# gemeingefährlichen Verbrechen# ift

auch an feichen ?)etfenen fltafbar, weld?e au# perionlicpen Grünten

ficb ter 3ettgenfchaft gefeplich entfchlagen hülfen. Grf. t.

HI. Straffen, o. 15. Wai 1880 (1192/80).

14. §§. 153, 163.

(f# ift thatfächlich fefUufteHen unb tu ber 9tevifien#inftanj

nicht ju prüfen, in welchem Sinne eine ©ibeSfortnel aufjufaffen,

unb ob fie richtig ober falfcb befehweren würbe. Gif. b.

m. Straffen. v. 30. ’Snni 1880 (1268/80).

15. §§. 159, 161.

Sie Unfähigfeit, al# 3euge ober Sachverftänbiger eitlich

vernommen ,vu werben, ift nicht bei Verurteilung wegen er»

fclgloier Verleitung jnm Weineit au#ucfprechen. Grf. t.

1. Straffen, o. 10. 3uni 1880 (1460/80).

16. §. 163.

tRechteiinfeuntnip bei Ableistung eine# ^alfcheite# fann

nicht unter allen Umftänben tur ^ahrläffigfeit angerechnet werten,

jenbern nur bann, wenn eine Verpflichtung, bie 9ted't#fenntiiip

iich tu oerfepaffen, angenommen werten fann. ®rf. t. I. Straffen,

o. 21 Suk» 1880 (1540/80).

17. §§. 169, 271, 73.

Sie tfrflärung be# unehelichen Vater# ocr bem Stanbe#»

amt, bie Vlutter be# Äinbe«, befien Geburt er anjeigt, fei feine

Ehefrau, i»t an# §§. 169, 271 ftrafhar. @rf. b. III. Straffen,

r. 8. WtA 1880 (1089/80).

18. §. 180.

Äuppelei liegt nicht in ber Aufforberung, in rin Vorbefl

ein^utreten, wenn nicht minbeftenc ein Eingehen auf bie Auf-

forterung hiniwttitt, wenn auch nicht ber wirtliche Eintritt in

bn# Vorteil, ^rf. b. III. Straffen, o. 15. Wai 1880 (820/80).

19. §. 205.

StubententueHe auf Schläger ftnb Bweifätnpie mit tobt-

liehen fBaffen, welche ber ^ubifatnr ber regelmägigeu Gerichte

anbrimfallen, wenn nicht bie Art ber Schupmahregeln bie

3bbtlichfeit bet 3Baffen au#fcfclieüt. CSrf. b. III. Straffen, r.

2. 3»ni 1880 (1265/80).

20. §§. 222, 230.

Ser Verleihet oon £ängegerüften, welcher au# biefem Ver-

leihen ein Gewerbe macht unb burch Eingabe fchabbafter Ge-

rieft« bie Verlegung ober Jobtung Anbrner fahrläffig rerurfaebt,

unterliegt ber ftrengeren Veftrafnng au# Ahf. 2. C^rf. b.

!L Straffen, o. 2. 9Rai 1880 (608/80).

21 . §. 222 .

Sie 2fibe#fru(ht ift al# Vlcnfch ju betrachten, fobalb fie

theilweiie ben Vluttaleib oerfaffen h at * b. II. Straffen,

ol 8. 3»ni 1880 (721/80).

22. §. 223*.

Sie gemeinfchaftliche ron 'Dichteren verübte ÜRiph^blung
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rrforberl fein voraulgehente« (rinwrftänbnife, fenbern nur be-

wußte« 3ufammcnwirfrn fDlchrerer. (?rf. b. III. Straffen. e.

8. ®löi 1880 (1047/80).

23. §. 223 a.

3n einem gugeflappten $ai<benuie»fcr fann unter llmitänben

ein gefährliche# SBerfgeug gefmtbeu werben, (Srf. b. III.

Straffen, r. 15. 9Rai 1880 (1073/80).

24. §. 223 a.

3um Sbatbeftanbr ber gefährlichen Äerperoerlcbung ge-

nügt fcie fteftfteftung , bau bie füJliübanbluug eine ebfefti» ba«

Sehen be# URiphanbelnben gefaptbenbe nsir; ba# Bewuptfein bei

Später# ,
bat; bie Wcfabr heftete, ift nic^r erfcrberlid?. (*rf.

b. L Straffen, o. 14. 3uni 1880 (1507/80).

25. §. 240.

9fötpigung liegt oor, wenn bie Anweubung »on Wewalt

ober {Drohung witerrcchtlicb war, wenn auch ber 3wecf, o*r

burcb bie 'Votbigung erreicht werben wollte, nicht wiberrecptlicb

war. (Srf. b. III. Straffen, s. 26. 3uni 1880 (1449>80).

26. §. 240.

fRötpigung fann auch tabureb begangen werben, bap ber

Wcnötpigtc gut Sulbung ber Befibergmfuttg eine# ihm gepo*

renben ©egenftanbe« burih feine fcrpcrliche 'Vergewaltigung be-

wirft wirb. (?rf. b. III. Straffen, oom 19. 3uni 1880 (1186/80).

27. §§. 242, 243, 74.

3wei in einer ©opnung in unmittelbarer §olge mühte

einfache nnb mittel« örbrechen# ren Bcbältnifien begangene Sieb-

ftäble tonnen al« felbftft&nbige, real cemurrirenbe Selifte be-

urtbeilt werben, (Srf. b. III. Straffen, o. 15. 9Rai 1880 (799/80).

28. §§. 242, 246.

Sie Annahme eine« ©egenftanb« oon Seite eine« ©ahn-

finnigen fann nur bann al« Sicbftapl beurtpeilt werben, wenn

ber ffiabnfinnige Weber eine« ©ewaprfam« noch eine« au* Be-

fitjübertragung gerichteten ©iflcnßafte« im natürlichen Sinne

fÄbig war. Auüerbeut liegt llnterfcblagung m. 6tf. b. III.

Straffen. «. 19. 3uni i#8o (1523/80).

29. §. 243».

(Sin Sacf, mittele beffen Auäfcbneiben« bie in bemfelben

befinblicpen Sachen en twenbet werben, fann al« Bebaltnife an«

gefehen werben. Gfrf. b. III. Straffen, v. 29. 9Rai 1880

(1228/80).

30. §. 243».

Sie (Srbrecpuiig eine* Bepältniffe#, um bemfelben einen

Scblüffet $u entnehmen, mittel« beffen ber 3bäter einen Sieb»

ftabl anlgufübren beabsichtigt, unb bie AuSfüpiung bieie# Sieb«

ftapl« ziept Beftrafuug wegen leweren Sicbftapl« nach fiep.

(Srf. b. III. Straffen. ». 23. 3uni 1880 (1548/80).

31. §. 243».

Sinfteigen ,$um 3wecf be« Siebftafcle liegt oor, wenn bet

Sieb in einem angebauten 91ebengebäube ;u einer Deffnuttg

be«jenigen Webaube« emporflettert
,

in welchem er ftehlen will.

Sie« Steigen auf einer jum regelmäßigen 3ugang benutzten

Leiter gilt nicht al« (SinOeigen. (Srf. b. III. Straffen, s.

9. 3uni 1880 (1140/80).

(tfortfepung folgt.)

55fclb= unb Rorjtyolijtigeftlj im .«taufe ber

flbgeorbneten ber Wimordjic.

Bei bent hohen 3ntere«fe, welche« bie Verbanblungcn be«

$elb» unb fterftpoligeigefebe« wäprenb ber lebten Seffion be«

tfanbtag# ber ftoufiifcpeii üJlenarcbic in Anfprucb nahmen, bnrfte

biefe — wenn auch wegen Siaummaiigel« rerfpatete — ÜJlit-

thrilung be« nachfclgenten
,

unmittelbar unter bem (Sintrütfr

biefer Verbanblungcn son einem Bcitglietc be« Abgeorbnetcn«

häufe« gefchriebenen Auffape« nicht mfpatet fein.

Sa# Selb- nnb Aorftpoligetgefefe ift, naebbem eö wteberhclt

oou ber Staatsregierung eingebraebt unb in einer Äommiffion

be« {teufe# turcpbecatben war, iept $um erflett *DRale iuiu SBcr*

trage im Abgrorbnetrapaufe unb bann auch im {tcttcnpouft

gelangt. Sie Verbanblungcn »inb im elfteren mit ungewehn-

liehet 2cbbaftigfcit geführt. @« ereignete ficb hier, wie bei ben

wtrtbf<ba^(^<tt 'Vorlagen, bah einetfeit« bie Befürwortung,

anbererfeit« bie öiegnerf^aft nicht wefentlid) nad? ben «Taftionen

be« |>aufe«, foubern nach ben Knfcbauungen, bie bie 3ntereffen-

gemeinfebaften hen>or$urufen pflegen, ficb bilbete. ©äbreub bic

Rechte, im l^egenfabe ;n ben liberalen Parteien unb bem Zen-

trum für bie Vorlage gcfcbloffen eintrat, gab e« fcod? fowobl

innerhalb be# Zentrum«, al« ber liberalen Parteien zahlreiche

(Sinjelne, welche mit ben Äonfercatioen ftimmten. 2lllerjeit«

war im {taufe ber ©unfeh vorherrfchenb, ba# gelb- unb $orfi-

poli«igcfeb }u Stanbe $u bringen; auf Seiten ber (Gegner ber

Vorlage fdjon be«halb, weil in oericbiebeneti Be$ir!en bie ^oli$ei-

rerorbnungen »leb be« ©egenftanbe« bemächtigt haben, unb e#

geboten erfebien ,
bureb ein aQgemeine« Vfanbeflgefeg bie Wruiit-

labe feftjufteQen, innerhalb bereu bie felb- unb forftpolt$eilicb<n

Strafrercrbnungen ficb ?u bewegen haben.

Sabei mugte in (Srw&gung fommen, ob e« für *olch<n

3wecf nicht beffer gewefen wäre, nur fRormatioBcfümaiungen für

bie 5Rcnarchie an$uorbnen unb bereu VulfüOung ben Vcfal* unb

Ve,$irf#verortnungen $u überlaffen. Sie« batte jeboeb eine 3u-

rüefweifung ber Vorlage gut gänzlichen formellen Umarbeitung

bebingt, wa«, naebbem ber &efe&e«entwurf bereit# breimal oon

ber Staat«regierung eingebraebt war, raum thuulicb erfebien.

2lnbeTcrfeitß aber würbe auf einem (Gebiete, wo bie &iumifdjung

ber ^olijei wohl geeignet ift, ben ©ewiun ober Verluft, über-

haupt bie Umgeftaltung oon Dicchten zu beeinfluffen, bem f)eltgci*

oerorbnunglttefen ein gewiffe« 9RiMrauen entgegengetragen.

6« würbe ferner oon oerfchietenen jRebnern befprochen, ob

e« ficb beim nicht empfehle, bie gcfebliche Regelung ber Jetb-

unb ^orftpoligei ben fTooinzialorgauen gu ubeHafjen. War halt

nämlich harie ficb In’tau«geiteilt
, bab im ©eften in Betreff ber

mengen 2lu#icblicülicbfeit be« Wrunbeigentbum« anbere Vor-

ftellungen unb anbere thatfachtitbe Ausübungen befteben, wie im

Cften ber Vlonarcbie. SRan erläuterte bie# au# ber hiftorifcb

oerfebiebenen tSntwirfelung. Aber ber Webanfe behielt boch bie

Sberhanb, bag bie »fielb- unb ^orftpoligei burep ein allgemeine«

2anbe#gefeb geregelt werben feile, wobei beim bic Befürchtung,

baf? bie ?>rotrinziallanbtage in manchen 'PrcoiitgeH ntepr ben

agrarifeben, al# ben allgemein menfcblidk-ii Beburfniffen unb

©ünfepen iRcchmuig tragen tonnten, für Viele von SinfUtfj

gewefen fein mag.
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Da# »orliegenbe $elb« unb ftorftpelfgetgeieß Bat eine erpcb*

liebe fokale Vebeutung unb war nach zwei JKic^iuiiflen.

3unächit in Veziepuug auf bie qualitative Vebeu*

tung be# (Gmnteigentpum#.

Säprenb ber Scpulbegriff bei (Sigentpum# an unbeweg*

lieben jcmcpl wie an beweglichen Sachen bie Au#fcpließliepfett

beffeiben feftpält, unb bie greuntc ber Vorlage baraui ein rücf-

ßcpt#lofe# allgemeine# ixertweiierecht be# Ufigcntpümer# von bem

it?m gehörigen (Grunbftücfe peilriten ;u muffen glaubten, machte

anbererfeiti fub bai (Gefühl geltenb, baß unmöglich ber Verfepr

ber nienfcblicpen (Gefcllicpaft auf ben eigenen CGrunbbeftß unb auf

bie öffentlichen ‘Strafen unb i'läße i>» ber Seife be’ehrünft fein

bürte, baß Viemanb befugt ttiff, auch ba, wo nicht ba« geringste

wirthfchaftlicpe 3«tcreffc be# (Grunbbeßßer# berührt wirb, einen

Salb, ein abgeerntete* Äelbftücf, eine ©eibetrift, eine ftelftflippc

ebne (Srlaubniß be# Vefißer# ;u betreten.

Sobann aber giebt e* Vebener;eugniffe ,
bie ber @nmb*

beßfcer, weil bie Äoften ber l&nfauimlung im Verpaltniße ju

bem (gewinne für ihn $u bebeutenb fwb, ;u berelinquiren pflegt,

bie aber ber armen Vevclferung einen 9labniug#zrceig gewähren,

ber in manchen (Regenten für bereu (Zjriitmz gerabeju unent*

bebrlich ift. Sübrenb nun bie (fntbebrlicpfeit auf ber einen

unb ba* Vebürfniß auf ber anbern «eite bie Freigabe foleper

Vobenerjeugniffe al# felbftverftänblicp erfcpcincn lagt, in vielen

Sailen auch eine wirllicpe, ben (Jigmtbfuuer belaftenbe Servitut,

fei cd au* ber biftorifepen Gilbung ber betreffenben iGrunb-

eigentpuiu#« unb (Gemeinbeverpültniße, fei e# burch Verführung,

fid? wirb nachweifen laffen, fc wirb bod? bic mit ber (Sinfamm*

lung biefer VotoenerjeugnifJe fo leicht ßd? verbinbenbe Veran-

laffung unb (Gelegenheit ;u Vefcpabigungcii von ben (Grunb*

eigenthümem hart empfunben.

So bewegte *lcp benn ber Äampf wefentlich um ben § 9, ben

fogenannteii 3ribfrieben#briicb« 'Paragraphen unb ben § 41 ber

Vorlage, ben fMlg- unb Veerenparagrappcn. Dajwifcpen lagen ver=

fepiebene Angriffe auf einjetue Veftimmungen tc# (Gcfcße#, welche

lljeit# aU gärten, tpeil# al* fonftige Mangel bezeichnet würben.

Der § 9 lautet nach ber lHegienmg#vorlagc.

„9)lit (Gelbftrafe bi* zu 10 9Jlart ober mit £aft bie ju

3 lagen wirb beitraft, wer, abgesehen von ben Süllen te* § 1 23

be# Strafgeießbud?#, von einen» (Grunbftücfe, auf bem er ebne

Vefugniß fiep befinbet, auf bie Aufforberung be# ©ereeptigten

fiep nicht entfernt.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein."

Die Analogie be# § 9 mit bem, ben {laudfriebenfibrucp

ftrafeuben § 123 be« Strafgefeßbucp« , welcpe bie Vletive ber

Otegierungövortage petvorpeben ,
war feine glüefliepe. Die öe*

ftimiuung be* § 123, bat; auep bie bloße *)licptbcfolguiig einer

Aufforberung beft Verecptigten, au# einer Sehnung, einem (Ge*

ichaft#* ober fonftigen uiiverfchlcffeueu Staunte fiep fettzubegeben,

ftrafbar fein fett, hat erfahrungsgemäß zu einer übergroßen

Vebelligung ber (Gerichte mit Straffallen, bei lenen häufig bie

moralijcpe Scßulb mept auf Seiten be# Auflager« wie be« An*

geflagten liegt, geführt. Die günftige (Gelegenheit mit jpülfe

be# § 123 (Grpäjftgfcit au*juübeu, ift nur zu iepr in beu un-

teren Älaffeti ber Vevölferung befannt geworben. Sepr pänßg

eutwicfelt fup ber StraßaU fo, baß ber Augeflagle in grober

Seife aufgeferbert, nep fortjubegeben, burep bie verleßenbe $onn

veranlaßt wirb, zu antworten, unb eben niept fortzugeben.

Da^u foninit, baß ber § 123 be# Strafgefeßbucp# niept ben

3wecf pat, ba# (Sigentpuin ober ba« Sopnung#recpt, fonbem bie

Werfen unb ben .$au#frieben be« Vcwopner# in feiner

{wimftatte zu lehüßen unb baß ferner bie Legitimation $ur Auf-

forbetung fiep fortzubegeben, in beu Sopnungen unb umfriebigten

Kauna zwar ftet«, auf anbern (Grunbftücfeu, im freien ftelbe

unb Salbe aber burtpau« nicht immer unzweifelhaft fein bürfte.

Die (Gegner ber Vorlage machten ferner geltenb, baß e«

bei ipter Opposition nicht auf eine Schmälerung be# (Sigen*

thumdredjt« abgefepen fein fÖnne, ba bie# fltrtbt in feiner quali-

tativen Vebcutung gar nicht berührt werbe. (S# hanble ßeb

vielmehr lebigtiep um bie Stage, ob ber (Gninbeigcntpürner, ber

nicht blo# burch bie Klagen be# (Zivilrecht# unb jwar in jeber

erbenfticheu Seife fonbem and? burep bie Spezialbcftinnnungeu

be« Selb* unb Jorftpolijeigefeße* in allen Vejichungen feine#

wirtpfcpaftlicpen Sntereffe# unb zwar burch Strafheftimmungen

pinlanglicp gefepüpt fei, nun mept auch noch burep eine galt# neue

ftrafrecptlidye tfrfintuug für ba#, wa# neben feinem wirthfchaii-

liehen Sntereße uoep übrig bleibe, alfo auch noch für ba# be*

fonbere Vewußriein feiner (Gruntpenlicpfeit unb bie Aubfprücpe

feiner Sillfür einen befonberen Straffepub erpalten (olle.

Dem Allen gegenüber würbe, naepbem ein 5Jial ber (Ge-

banfe auögefprocpeu war, baß bem (Gruntbeftper in gleicher

Seife wie bem ^auebewohneu mit (Strafbeftintatungen beige*

[tauben werben foDe, wenn er ßd? entfcpließt, einen Anbern von

feinem (Gruubftücfe fort ju weifen, tiefe Sache al# eine gang

befonber# wcrtpvoöe Äecptepülfe von ben Selb- unb Seritwirtpen

aufgefaßt. ÜKan erblirfte barin, baß bie 3uläfßgFeit unb auch

nur bie Votpwenbigfeit eine« folcpen Schüße# angegwcifelt würbe,

einen Angriff auf bie qualitative Vebeutnng be# Gfigentbum«

überhaupt, unb würbe, wenn ber § 9 nicht angenommen wäre,

bie# al# eine prinzipielle Schmälerung be« (ftigentlnun#rc(ht# er*

achtet haben. (Sin Verlud? ben Straffcpuß be# i^ortweifereept«

rinznfcpränVen auf notorifche ffril- unb ^orftfrevler unb Vaga-

bunben unb auf beu 3^11, baß ber (Grunbbeftßer allgemein burch

öffentliche, unb von ber Polizeibepörbe genehmigte Vefannt-

maepuug ba« Vetreten feine# betreffenben, nicht umfriebigten

(Gmnbftücf# verbietet, fanb entfehiebene 3urürfweiiung, fennte

auch, bei ber Scpwierigfeit außerhalb ber $ornmifüon#beratbun-

gen Sperialitatcn, inöbeionbere bie iöierfmale ber Votoritat

überzeugenb zu charafterißren, tm Abgeorbnctenbaufe felbft fauni

auf eine Annapme rapneit.

Die Äommtfßon verfcharfte fogar ben § 9, inbem ße ba«

bloße ©eben auf einem fremben, auch niept beftellten, nicht um*

friebigteu, auch niept in Schonung gelegten (Grutibftiufe unb

opue tKücfßcpt auf ben Siberfprucp be« Vefiper# an unb für

»Ich für ftrafbar erflarte.

Diefe, fowie alle fonftigen Verfcpärfungen be# § 9, bie ßch

au# verfchiebenen Amenbement# ergaben, lepnte ba* iiau# ab,

nahm aber ben § 9 in feiner urfpriinglid? von ber Regierung

beantragten Raffung au, unb zwar mit nicht geringer Majorität.

(S* ift niept gu leugnen, in ben (Gegenbeu, iu welchen

fauui 3emanb vorpauben ift , ber beu Salb, unb überbauet

(Gotte# freie Statur niept au« (*rwerb«zwecfen ,;u betreten t>ßegt,

mag e« niept ungereeptfertigt fein, in feber im 3reieu, nicht auf

gewöpulieper Lanbftraße bennbtiepen ^erfon eine folcpe )u erblicfen,
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welche Ungewöhnliche#, in bei Siegel Ungehörige# vor hat. (*#

ift and; erflärlidj, wie ber wiitbjchaftlitbe (*ifer, ber, jutn Glücf

füt unfern Söohlftanb, tu alten Areijen brr fleib- unb /tor't-

wirthe lebenbig ift, Bittcrfeit über jefee lugefügte obre tropente

Beichäbigung anjufatpen wopl geeignet ift. $tber e# entfielt

bod? bie $rage, eb bet § 9 baß Nichtige getroffen pat, ob er

nicht, im ?anbe al# (Srfotg verfprcchenter neuer Saß prcflamirt,

wie bet $au#frieben#bru<p be# Strafgeffpbutpß, eine immer

mehr aueb nach ber Seite ^iit fiep verbreitenbe 'Knweiibnug

erfahren wirb, tag et ,$u billigem Streite unb £u bequemer

($pifane Veranlagung giebt, opne bem Gntnbbcfifeer wirfticp

gegen miriljitpaftlitpe Stäben ju Reifen. Denn ber ftrevler,

welch«, vom Bcftper bewerft, fortgewiefen würbe, wirb fiepet*

lidj fid> püten, auf fe.iejcm Change bie vorpabenbe $reve(tpat

au#$uffipren. @t fonirnt ein anbered Wat wieber, wenn ber

Seither ober feine Sluffefjet ihn niept bewerfen. 3Ba# iott

überhaupt bie Beftimwung be« § 89 mit ipret geringen, bod)

immer auch erf't im Strafverfahren feftjnfefeenfeen unb beijutrei*

benben Strafe gegen wirilitpe frevler helfet»? Seine Spibe

ritztet ftth cbenfo, namentlich in ber Umgebung von Stabten

unb von louriften befuchtcn Gegeilten, gegen bie, welche (Sr*

holnng unb geiftige Anregung in ber Natur *u ftnbeu pflegen.

3n Nücffiept bet Seelen unb ’Pilj« würbe, inebefonbere

au# Reifen, berichtet, baß bort in ben großen ©albbiftriften

bie geiammte (Ürwerbthätigfeit bet ärmeren Begeiferung in ge*

wiffeu 1 peilen be# Japrc# auf ba# Giuiammeln unb ben Ver*

fauf tiefer Botencrjeugiiiüe befchränft fei, baß bie« (Sinfanimeln

nicht unbeträchtliche (Srtragitiffe liefere unb für bie (Ernährung

tiefer Bolf#fla|fe unentbehrlich wäre.

* l»ß würbe ferner berichtet, baß bieje Gewohnheit gan» all*

gemein ohne Söibcrfprutp Seiten# ber ©albbefiper feit unvor*

bentlicpen 3eiten beftehe, roabrfcbcinlicb ein ttirifluß be# alten

Witfefttttfeungftmpt# an ber gemeinen Warf fei, aber im einjelnen

Satte ftth al# ein wirtlich flagbare# bKed>t fdjwer werbe erweifeu

taffen. JeteuTall« würbe biefer Nahniugßjweig ber bortigen

Bevölfcrung im äußerjten Wage gefaprbet werben, wem» fie, in

Solge be# § 41 ber Vorlage genötpigt werbe, iui Satte von

Auflagen (iivtlpn)$effe gegen ben Grynbeltfrttthüniet aiijuitctleii.

2)i< Auflage fei leicht JU begrünten, fic brauche fup bloß auf

bie Vertuutpung ber ftreipeit be# liigenthumß von Beladungen

unb auf ben § 41 ;u berufen.

Vor bem fojtfpieligen (Sivilprojeffe wüßten bie armen 8eute (ich

fcheuen, unb bann flehe ihnen immer ber Umftaub entgegen, baf; baß

von ihnen außgeübte .jperfoimnen in vielen Sitten, al# auf bloßer

Vergüitftigung betupenb, möglicherweife gebeutet werben fötme.

Sehnliche Wittpciluiigcn erfolgten au# Hannover unb au#

ben Mhrinlanbcn. 3u Solgc befieu erhielt ber § 41, welcher

nach tKegierungßvorlage folgenberuiajjeu lautet:

„Wit Gelfeftrafe bi# ju lü Warf ober .paft bi# ju

3 lagen wirb beitraft, wer auf ftorftgra nbftficfeu

:

1. tc.

2. ohne (Sdnhifj be# Bklbeigeutpüiuer# Äräutev, Leeren

ober f)ü#< jammeU, ober fall# er einen (*riaubitiß>

jebeiu erhalten hat, benfelbeu nicht bei iid; führt/'

in jweiter 2ejuug einen 3ujaß bahin, baf; ba# Sammeln

von Äräiitern, Seelen unb filmen auf §ciftgrunbftücfen ba nicht

ftrafbar fei, wo bemfelben bie Berechtigung ober ba# {urfomuicu

jur Seile ftänbe. Der Sthwerpunft lag babei auf bem Sone

„ober", woburch angebeutet würbe, bau eine Verjchiebeuheii

befteheu jotte jwiicpen bem wirtlichen Siechte unb einem Juftanbc

perfömmlicpet ftueübuug. Dtefer 3ufaß würbe befchloffen, ob-

wohl von verfchiebenen Seiten barauf pingewfefen würbe, bah

.jjerfommen unb Berechtigung ficb nicht fcheiben taffe, wenn man

eben barauf einen iNufpruch begrünben wolle.

Bor ber brüten l’efuug würbe befaunt, baß bic fönigl.

Staatlregiernng fehr eutfehieben gegen biefen 3ufa$ vroteftirc,

unb baß baraue bie Gefahr ber gäniÜchen Verwerfung brt

Gefeges, wie eß im ^paufe umgcftaltet worben, enlitelje. Seßbatt'

würbe beantragt, Jenen 3ufa$ fallen lafien, unb in Begehung

auf bte Bestrafung be# Sammeln# von Aväutmi, Beeren unb

fHljen befonbere gefeblidje ^Regelung vor^ubehalten. Siefer An-

trag erlangte in britter Vcfuiig bie Stimmenmehrheit.

Sc würbe beim, anftalt ba# gange Gefe$ jit vertagen, bie

Vertagung auf bieten lh*'l bcffelbeu heichräiift. Sie fönigl.

Staatßregierung hatte 3eit unb Wöglicbteit gehabt, bie fraglichen

Berhältniffe in rechtlicher, iogiaipolitifcher unb uationalbfoRO*

mifcher Beiiehuug gu prüfen, unb beuicntfprechetib bic gefeßliche

Siegelung gu veranlaffen. (^ortfepung folgt.)

3n 9Cug#burg ftarb .£>r. (Äottega Dr. ». Äer#torf, ein

hoebverbientre ©litglieb nufere# Staute#, ber erft vor Äurjem.

wie wir berichtet haben, unter allgemeiner l?lncrfennung unt

(Ehrung fein Sienftjubtl&uui gefeiert hat.

SJ}erf»iial ‘StränberuHjittt.

julaffun^en.
©lener in Goltberg bet bem Vanbgericht in Vieguib; —

Stabtratb a. S. Dr. 3ohannc# Wülter bei bem Üanbgeridü

flauen; — Dr. Ireptow hei bem ttonbgericht in Stettin.

3n ber 9i|te ber 9iecht#aiiwälte fmb gelöfcht : 3u|tigralb

Beretrte# in (iileuburg bei bem 2aubgericbt in lorgau; —
Bauftäbt tu ^ulba bei bem 2anbgericbt tu ^panau; —
Dr. Bleott bei bem ttaubgericht in Geefleinüiibc unb beut Vant-

gericht in Verteil; — Suftijratb Stiuner in Sthlochau bei

teilt Haiibgericht in Äontß; - f>r. laugen Brunner bei bei«

Vantgericbt unb Cberlaitbeßgerichl in Nürnberg.

Ernennungen.
3um Notar: Äechtßanwalt 3 hu rau in Bereut itn Be*

jirf be# OberlattbeßgerichlC' in SRarienwerber.

3um 'Aiutßrichtev: Siechlßauwalt Bauftäbt in tfulta

mit bem ('haratter al# 2lmt#ge(idü#rath ;
— diefhtßaitwalt

Stiegert in Äoften.

^tobe^fäUe.
Johanne# W filier in Sarmftabt; Jabloti#fi in Uta

tihor; — ^wftijratb Nobl in Jfetlohn; griebriep Sthmip
in Ifeluiar; Johaiiu ’Äolbeuiar Söviug in Sre#teu.

Jifi'iorrlriljnriflfli.
Seiu JHechUanwalt unb Notar U ja ruifow in S onbev#häufe«

ift ber l?l)avafter al# Jufticrath verliehen.

CrheudPerleibunaen.
Seil Juftijräthen Neufirtb in Winben unb St inner

(früher in Sthlochau) in |>ochheim bei Erfurt ber Nothe 2lMer-

Orbett vierter Mlaffe.

öur bie tNeCattion oeraurw : S. Jpaenlr. Verlag: tß. 'bloejer, .pafbuchhanblung. Srncf: SD. ©toefer, ^oibudtbrudtrei iu iHrt lin-
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18 .
Strli«, 15. Scpicmfitr. 1880 .

3uriflifd)c ®#d)tnfd)rift.
Öcrausgcgcben lum

S. «arnlr, „«» ftl. llcmpncr,

Dtecbteanwalt in Arnbach- StrchManwalt beim ?anbgericht L in Berlin.

— S1|S

Organ bcS bcutfdycn SttttnalbSrrcinl.

$nll für ben 3ah röan 8 12 füiarf. — 3nfetate bic 3rilc 30 $>fg. — ÖefteÜungeu übernimmt jebe 0uchha »blung unb ftoftoaftalt.

Sir bringen widtftcfjfnb einen Fragebogen, welcher bte Sammlung non ftatifttfehem SWatcrtal jnr $etiftott0 ‘

taffe begweeft. Ser 5rfl8fk°8Ctt iff bon $mrn ffjrofeffor Dr. $rqm (fiehc 9fr. 12 ber 3Mr*l^f^ cn SBodfcnfdjrift)

berfafit nnb fob int Cefober b. 3. an äße Goflegen öcrfanbt inerbeu. Sie Antworten foßeti ait ben Srftriflffl^rer gcljen.

Sir bitten bie Itrrcindmitglirbcr briugeub, in ben Greifen ihrer fpcciellen (Kollegen bahin 511 wirfen, baff bic Änt=

Worten öon £Ucii unb tnoglichft ooUftäubig gegeben toerbeu. ($6 muff baruber Klarheit gewonnen werben, ob uitb

unter welken ^oraubfebanget» eine Slmoalf« -^cufioubfaffe tnif erfolgreicher Sirffamfcit iiid l'eben treten fanu.

Ohne !Öefdjaffnng einer gehörigen ftotiftifchcn öruublagc iff eine Senrtheilung in biefer §iufi<ht nicht möglich.

Sic gewonnenen diefnltate follcn in ber ^ariftifihen Sochenfchrift mitgcthcilt unb and) ben (Soöcgeu, welche ben

Fragebogen beantwortet hoben, aber nid|t $ercinemttglicbcr ftiib, burd) Separatabbrucfe zugänglich gemacht werben.

ijrrr

llntjtöüiiuiöil in

wirb rrfucht, be$uf# ber (Errichtung einer $>enffeH«faffe für bie Sachwalter im bcutfc^eir 9iri<hc bie fofgcabeti Stagen n<benftel;cnb

ju beantworten.

1. Samt jinb Sic geboren Y

2. Sann ift 3hrc Mn geboren V

3. Sann jinb S^rc gegenwärtig lebenbeu flinber geboren, zugleich unter Eingabe M ©efchlechtaY

4. Stammen bie oorftebettb genannten Äiitber an« einer @h*?
5. Sinb 3hte (SefunbheiMoerh&ltmffe gegenwärtig von ber 51rt, baff Sie, fall« Sie bei einer Swatibeupenfioulfafie bc»

theiligt waren, noch lange nicht baran benfen, $ffre ^enfionirung ju beantragen

Y

6. Ober ßnbet ba« dfogrntheil ftatt unb nach welcher 3eit non fefjt an gerechnet würben Sic wabrjdieinlid; bte ftaftoniruitg

beantragen müffenY

7 . Ober beffnben Sie fnb fchott gegenwärtig unb feit warnt in oollftäiibig ober faft oollftänbig aibcit6uiifahigeui 3uft*nbc,

ber oorau«fichtlt<h ein bleibettber fein wirbY

8. Selche 3<waMbenpenfton würben Sie 3bten C3enu ö geit«oerhäl tn ificit gemäff wünuhenY

9. 3a gleicher Seife, welche Sittwenpeniten int Salle 3brrt 2ebe«Y

10. (Snblich in welcher Steife, welche Saifenpenftoncn nnb bi« 511 Welchem Vebeuöaltcr bet Äinber gebenbY

11. Sütben Ste, fall« bie $u erriebtenbe 'Penfionlfaffe wirtlich in« Sehen tritt, jur Segrünbung eine« «fernen, ber f>en-

ftonefaffe gehörigen gonb« einen einmaligen ober laufenben Seitrag gewähren unb 0011 welcher -flöhe, offne au« biefer

Stiftung bei einstiger ©cwähnutg von $>enfion an bie Äaffe eine gorbeneng ;u ftellenY

Ort : Unterschrift

:

Saturn

:

3 iMU:
Sie ftvafrerfjtlid>e 21jätigTeit be« 9ieid;ßgert<hi*. (Schluff.)

—
Sa« gelb* nnb gurftpolijeigefeb im {taufe ber Slbgeorbneten ber

$rraffif<hen Yföouarehie. (Schluß.) — (Sine bnvth &rrcftvctl$iehung

erwirfte fHecbtöhanblung, bic ohne ober wiber Sillen beß (Gemein*

fcffnlbner* erfolgt ift, geliert ju ben nach §. 23 Yfbf. 1 9t. Ä. 0.

anfechtbaren 9techt«hanblungcn. — fperfenalien. — Slujeigen.

®it fttnfrcrf)tlid)c ScS IHttdjSijcridjW.

v.

dleberndit brr priiinbi;irn 00m 1 ^Ini bi» 30. 3uni 1880.1

(Gchlitb.)

32. §. 244.

«uf einen in gewiiuifüchltger Ylbficbt uerübten, nadj § 43

bet pttuft. gdbpoIijet-Orbmmg all Siebftabl ftrafbaren gelb-

Digitized by Google



biebftapf« fmb aud? bie Ve|timmungrn be« 9t. Str. OsJ. iöct'fl

.

wegen Btücffatt« im Siebjtapl anjuwcnben. (Srf. b. I. Straffe«,

v. 13. ÜKai 1880 (1168/80).

33. §. 245.

Ser 'Ablauf einer ^einjährigen §ri|’t jwijdjen einer nnb

ber anberu
,

311m DrüiTfall erforberlicben Voiftrafen fcbließt bie

tRücffaQftrafe nid?t aud, fonbern nur ber Hblauf Jener griji

jwifdjen ber legten Voritrafe unb beiu neu ju beftrafenbeu

Siebftapl. (Srt b. UI. Straffen. 0. 29. ÜKai 1880 (1355/80).

34. §. 246.

Sie Veräußerung neu Seputatbolj turdj einen gerfter,

bein lebiglid? ber Vertrauet? geftattet war, fann al« Unterjcbla-

guug beurteilt werben. Erf. b. IU. Straffen, e. 8. ÜKai 1880

(1148/80).

35. §. 246.

ÜBerpfel, wet^e mit ber audbrüifliificn Unteriagung biefelben

ju begeben, einem Hubern in Verwahrung gegeben nnb, werben

turd? Siefcntivung berfclben unteridjlageu
,

aud? wenn ber

Steter bie 22iebereiu(efung ber Seifet beabfidjtigt hatte. Erf.

b. 1. Straffen. ». 20. ÜKai 1880 (417/80).

36. §. 246.

Hn einem ©efbbetrag, welker aud Srrthum einem Hubern

$u viel bejaht würbe, begeht bet Empfänger bur<h Aneignung

feine Unterf(^(agung. Erf. b. I. Straffen, *. 24. ÜKai 1880

(1085/80).

37. §§. 246, 47, 49, 259.

ftäUt bie Aneignung einer anoertrauten fremben Sac^e mit

bereu Entäußerung jufammen, fo ift ber Erwerber berfelben

Slseihsebmer an einer Uuterf$laguug, niibt Rebler. Elf. b.

II. Straffen, v. 28. 9ÜA 1880 (1188/80).

38. §. 247.

Sie Verfolgung eine# Siebftabl« ift nic^t neu betn Straf-

antrag be« junadjft Veftoblenen abhängig, wenn biefer jwar ein

Hngel)önger be« Sieb« ift, ba« Siebftal?l«objeft aber nur burd?

eine ftrafbare $anblung in feinen O^ewabrfam gelangt war.

Erf. b. IU. Straffen. v. 29. ÜKai 1880 (1273/80).

39. §. 259.

Ein OMdjäftömann bat burd? eine ftrafbare >£>anbluug

erlangte Saften auft bann feine« VorttjriU wegen an fift ge-

braut, wenn er auft nur ben gewC'bnliften Q)ejftäft«gewinn

bavon bat. Erf. b. II. Straffen. ». 28. ÜKai 1880 (990/80).

40. §§. 259, 286.

Sie Huna^ue ber Hehlerei ift baburft niibt au«gefft Ionen,

tag in ben Vcfip be« Rebler« niftt ba« burd) eine ftrafbare

j>anb(ung erlangte Dbfeft unmittelbar, fonbern ein Sbetl be«

burd? Umwecbjeluug (eine« Sparfaffriibuft«) erlangten @elbe«

fam, befjen •frerfunft (ftrafbare« ölutffpiel) ber 4ö<^ler fannte.

Erf. b. UL Straffen, v, 16. Suni 1880 (945/80).

41. §. 263.

Vetrug liegt niftt vor, wenn eiu jur Eingebung von Saften

reftt«fräftig Verurtbeilter bem Ejrrfutor ben Veftp biefer Saften

ableugnet. Erf. b. 111. Straffen. ». 8. ÜKai 1880 (1082,80).

42. §. 263.

Sie Stellung eine« Eretulionflantrag« wegen einer bereit«

bejahtten Sftulb unb Veitreibung berfelben auf (ürunb eine«

vor ber 3abluug erwirften Urtbeil« ift al« Vetrug ftrafbar.

6t!. b. III. Straffen. v. 22. ÜKai 1880 (1225/80).

43. §. 263.

Surib »iffentli<b falffte ©ewifttdbeflaration auf beiu

einer Valjnverwaltung übergebenen graftibrief Vebuf« Vewit-

fuitg geringerer ftrafttbereftnung, al« bem aufgegebenen ftraftt-

gut eutfpriftt, fann Vetrug begangen werben. Erf. b.

ni. Straffen, v. 2. Suni 1880 (285/80).

44. §. 263.

Sn ber Vorspiegelung, einen SBeftfel fofort japlen ju

wollen, tann bie Vorfpiegelung einer ^t>atiacfye gefüllten werben.

Erf. b. I. Straffen. 0. 10. Suni 1880 (1326 80).

45. §. 264.

tKürffaU im Vetrug liegt auft vor, wenn ber Sbäter natb

ben erforberliften Vorftrafeu einen Vetrugdverfud) begebt. Erf.

b. I. Straffen, v. 3. ÜKai 1880 (953/80).

46. §§. 267. 268.

Sie tfälfftung einer bem Hngeflagten gebenge u llrfunbe

burd? biefen, um in ber Untrrfuftung baiuit ein günftiged Ve-

weidrelultat 31t erzielen, ift nid?t ftrafbar. Erf. b. III. Straf*

feit. v. 1. 9Rat 1880 (994/80).

47. §§. 267, 268.

©eftfetaccepte ohne HudfüQung te« Sehfeld fmb Utfunben

uub beren 'gälfftung ftrafbar. ®rf. b. L Straffen. ». 8. Wai

1880 (953/80).

48. §§. 267, 268.

Sie unbefugte Henberung ber Spefcnuote auf einem @iien*

bal^nfra^tbrief jum 3»«fe brr läufdiung ift Ur!unbenfalid)ung.

(Sri. b. III. Straffen, v. 8. ÜKai 1880 (1005/80).

49. §§. 267, 268.

Sur$ Hufgabe eined ^elegraiumd unter falji^em Ülauteit

wirb leine Urtunbenfalf«!gung begangen, aud) wenn ber Snijalt

ted aelegrammd einer Urfunbe entfpric^t. (Sri. b. III. Straf-

fen. v. 15. ÜKai 1880 (703/80).

50. §. 274*.

Sie Vernietung eined ^ur &erfteUung eined Ü^e^frld ge-

eigneten Hcceptd fann ald Untcrbrucfung einer Urfunbe ftrafbar

feilt. (Srf. b. L Straffen. ». 24. Ü)lai 1880 (1311/80).

51. §. 274*.

Sn ber Surtpftreidmng ber Untergriff einer Urfunbe

mittelft Vleiftift fann eine Vefdmbigung ber Urfunbe erblidt

werben. (?rf. b. U. Straffen, v. 29. Sani 1880 (1244/80).

52. §. 274».

Oircnj.miben, welcbe von ^>olj jur Vejeicpnung eine« $u

erpropriirenben ^la^ed proviforifd) angetrant Hub, fteben unter

bem Sc^up beb QMepeb, unb ift beren eigrnniäd)tige Ent-

fernung ftrafbar. Et!, b. III. Straffen, v. 22. ÜKai 1880

(1204/80).

53. §. 281 • Str. @. Vcp. §. 209 • fK. Äcnf. Orbag.

Sie Veräußerung eine« C^ninbftücf« in ber Hbftd)t, bir

gläubiger $u benatbtbciligen, von Seite eine« »ufotventen

JKaufuianud
,

ift al« Veifeiteftbaffeu eine« Vermcgen«itüifo

ju beurtbeilen. Erf. b. II. Stvaffen. v. 22. Sani 1880

(1418/80).

54. § 283» Str. &. Vd?. § 210* Äonf. Crbn.

Üöenn ein Kaufmann, ber feine 3al)lung einftellt, in roep-

reren Sapren bie Vilan^iebung uuterlaiien fiat, fo liegt bcd>

nur ein Straffall, niebt fo viele Straffalle al« UnterUffungen,

vor. Etf. b. III. Straffen, v. 5. Suni 1880 (1358/80).
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55. §. 286.

Dt« ©erloofung von frusten in öffentlichen Sirth«häufern

fäOt felbft bann unter ben ©cgriff ber Äußfpirlung, wenn ft<h

nur ber Unternehmer unb ein ©egenfpieler beteiligt. Erf. b.

I. Straffen. v. 7. Wal 1880 (1079/80).

56. §. 289.

Ser Sachen, bie er in eine gemietete Sohnung inferirt hat,

roegnimmt, nachbem ber ©mnietbet erflärt h«t, bap er wegen

einer beftebenben 5Rift^«fd>ulfc be« 9letention#re<bt geltenb mache,

ift au« §. 289 ftrafbar. Erf. b. III. Straffen, v. 8. Wai 1880

(1111/80).

57. §. 305.

Ein von Weriitbenbaitb errichtete«, mit bem ©runbftücf ju»

fammenhängenbe«, für einen baucrnben 3wccf beftimmte« Serf

(in concret« ein mit fteineroen, im Sieben eingelafjenen Socfelu

errichtete« .fxfthor) fann ohne $Recht«irrttmm a!« ein ©au»

werf im Sinne be« Paragraphen beurteilt werben. (Jrt. b.

III. Straffen. v. 30. 3nni 1880 (1481/80).

58. §§. 308. 309.

Ein Düngerhaufen ift nicht al« ©orrath lanbwirthfchaft*

liehet Erjeugnide ju beurteilen. Erf. b. III. Straffen. s.

19. 3uni 1880 (1412/80).

59. §. 310.

Senn ber 2 bätet einer ©rantftiftung eine anbere Perfon

herbeiruft, um burch bieferbe ober mit ihrer £ülfe ben ©ranb

tu töfchen, unb bie« auch, eh« ber ©ranb weiter greift, gelingt,

fo wirb webet burch bie Sahntehmung ber herbeigerufenen

Werfen, noch baburch bie Straflefigfeit au«gefchtcHen , bafi ber

©ranbftifter nicht allein gclöfcht h<*t. Erf. b. I. Straffen v.

3.

Wai 1880 (1049/80).

60. §. 359.

Senn 3ewanb trog entgegenftehenber gefc$li<h<t ©eftim»

mung, j. 3. rot Erreichung be« gefehlten Älter«, al« Beamter

angeftedt würbe, fo finben alle jnm Schüfe ber Beamten gege«

beuen Sltafbeftinimungcn auf bic gegen benjelben begangenen

.panblungen Jlnwenbung, fo lange er ba« Statt betleibet. Erf.

b. I. Straffen v. 3. 3uni 1880 (1421/80).

II. 3«r Strafpiojeporbnung.

1. §. 23* StT. pt. O.

Unterfuchung«richter im Sinne biefe« Paragraphen ift nicht

berfenige dichter, welche au«tülf«weife einzelne Unterjuchuiig#»

hanblungen vorgenommen hat.

Der ©ertagungßbefchluf;, um weitere ©eweife ju erheben,

ift feine Entfcfeeibung be« erfennenben Bericht«. Erf. b. I.

Straffen, v. 10. 3uni 1880 (1406/80).

2. §§. 23* 377* Str. |>r. £>.

©et ber .fcauptverhanblung biitfen nicht mehr al« jwei

dichter mitwirfen, welch« M einem ©ejcfelng auf Äugerver»

folgungfefeen, ber auf ©erwerbe aufgehoben würbe, mitwirften.

Sirb bie« nicht beobachtet, fo (te^t bem Staat«anmalt IRevifton

ju. Erf. b. I. Straffen, v. 10. Wai 1880 (1121/80).

3. §. 44. Str. Pr. O.

Der Untftanb, tafe in ber SRegcl bie an ba« (Bericht be»

ftimmten poftftütfe vom ©otenperfonal abgeholt werben, burch

baß Unterbleiben biefer ©ewofenheit eine SReviftonßanmclbung

aber verspätet in ben gerichtlichen Einlauf fommt, ift fein

unabwenbbaret 3ufatt, ber Steberetnfefeung in ben vorigen

Stanb begrünbet. ©rfcfel. b. I. Straffen, v. 31. Wai 1880

9lr. 2084.

4. §. 66 Str. pr. O.

Ein 90n einem frugrti abgelegter promi fforifebet Eib fee»

jiebt jich auch auf fpatere, in berfelben fcauptvrrfeanblung ofene

JHücferinncrungen an ben Eib abgelegte Äußfagcn. Ert. b.

III. Straffen. v. 12. Wat 1880 (1069/80).

5. §§. 111 ©tr. pt. O.

Da« ©eib, in welche« bic bem ©erlcfeten entjogenrn Qht*

genftänbe vom ibater uaigefefet worben war, ift nicht ohne

Seitere« nach ©eenbigung be« Verfahren« an ben ©erlebten

heraußjngeben. Erf. b. I. Straffen, v. 3. 3uni 1880 (1423/80).

6. §. 145 StT, Pr. O.

Senn fich in ben frUen nothwenbiger ©ertheibiguug ber

©ertheibiger im Saufe ber ©erbanblung entfernt, unb biefelbe

wirb ohne ©erthribiger fortgefefet, fo ift ba« Urtheil aufjuheben

unb bie ©erhanblung uiinbeften« von bem Äbfchnitte an ju er»

neuern, in welchem fich b« Serth^biger entfernt hat. Ein

©erjicht be« Ängettagten auf ©ertheibigung ift unwirfjam. Erf.

b. I. Straffen, v. 14. 3ani 1880 (1520/80).

7. §§. 215, 216, 217 Str. Pr. O.

IRevificn ift nicht begrüntet, wenn bet vor bie Straffauimer

verwiefene Ängeflagte irrtbümltch rot ba« Schöffengericht ge»

laben ift, fid? aber ohne Einwenbung in bie ©erhanblung vor

ber Straffammer einlägt; ober wenn er über fein Äecht, Äu«»

jefeung ber ©erhanblung wegen dlichtbeobacptung ber Sabefrift

ju verlangen, nicht belehrt wirb. Erf. b. III. Straffen.

V. 8. Wai 1880(935/80).

8. §§. 239, 240, 241 Str. Pr. O.

Die Ablehnung einer frage von einem 3«ugen, beHen

©laubwürbigfeit baburch geprüft werben foQ, burch ben (Bericht«»

hof, weil bie frage ohne Einflug auf bie ©laubwürbigfeit fei,

enthält feinen Eingriff in bie ©efugniffe ber ©efchwotenen.

Erf. b. IU. Straffen, o. 5. ©lai 1880 (1100/80).

9. §§. 242, 136 Str. Pr. 0.

Da« Urtheil unterliegt nicht tc«halb ber fRevifion, weil bei

©erlcfung be« EröffnungÄbefchluffe« unb ©ernehmung be« Änge»

flagten 3eugeu fuh im Si$ung«faale aufhalten, ohne bap ba«

Eleri^it hiervon .Heuntnip h<U. Erf. b. II. Straffen, v. 7. Wat

1880 (961/80).

10. §§. 243, 73 Str. Pr. D.

Der Äntrag, weitere Sachverftanbige ju vernehmen, fann

btircb ©ericht«befchluh wegen genügenber Äufflärung ber Sache

abgelehnt werben, ohne bafi Äevifion be« Urtheil« veranlagt ift.

Erf. b. I. Straffen, v. 20. Wai 1880 (1259/80).

11. §§. 243, 244, 248, 249 Str. Pr. £>.

Schriftliche ©ewei«mittel gelten nur bann al« h^beige»

jehaffte unb muffen auf Äntrag be« Ängeflagtcn verlefen werben,

wenn fte bem Berichte vorliegen.

Der ©ewei« von 5batfacben, über welche 3«‘8tnvernehmung

möglich ift» barf nicht bn«h bie frftftellungen anberer (Berichte

geführt werben. Erf. b. III. Straffen, v. 9. 3uni 1880

(1088/80).

12. §§. 243, 244, 377* Str. Pr. D.

Senn bie ©lotivirong eine« ©eweiiantrüge ablebenben @e»

richtßbefchluffe« beim 4)auptverfahten etfehen lägt, ta| bie Äichter
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ben ©eweiftantrag unrichtig anffaßten ,
ober tag ft« «in Urteil

über ben Cfrfclg ter erßeblüßen Beweismittel fällten ,
e^n« feie*

feite» erbeten ju ßabeu, ift taft tabureß beeinflußte Urtßeil

aufmßebeit. (*rf. t. III. Straffe». v. 26. 3uui 1880 (1287/80).

13. §. 244 Str. pr. £>.

Sie llnterlaffinig ber Berueßmuug eine« gelabenen 3eugen

naiß Beließt teft Staatftanwaltft mit beftjenigen Piitangeflagteu,

auf beffen Antrag bei 3euge gefaben »vir, giebt ben übrige»

SRitangeflagten
, ndift eine« (Sinwanb gegen bie ?li(ßfoerneß*

mutig erhoben Ratten, feine 2öefd?w«rfcc. l£rf. b. III. Straffen,

u. IC. 3u»i 1880 (1551/80).

14. §§. 244, 239, 240 Str. pr. O.

Scßriftftücfe, bie erft in ber Sißung übergeben werten,

geßeren iiicßt unter bie ßerbcigefcßafften Beweiftmittel, welche

oßue Prüfung ber Bewciftbeßelflicßfrit erbeben werben muffen. —
fragen teft Augeflagten ober Berihcibigcrft an 3eugen bürfen

liiert wegen Unerßeblicßfeit
,

fonbern nur wenn fie uugecignet

finb ober »ließt jur Sacße geßeren, jurüefgewiefen werten. @rt

b. III. «straffen. ». 26, 3»nt 1880 (1539/80).

15. §§. 248, 260, 272, 273 Str. Pr. D.

Urtbcile, welcße iid; auf Beweifturfuiiben ft üben, bie nach

Sluftroeift beft protcfollft bei ber £anptverßanttung nießt Br-

iefen würben, eignen fuß jur 'Aufßefcung. (»ine nachträgliche

Gonftatirung ber Bcriefung im Pretefoll i|t unftattßaft. (5rf.

b. I. Straffen, e. 31. 9Jlai 1880 (1264/80).

16. §§. 248, 273, 274 Str. Pr. £>.

(5in Urteil, wcltßeö fieß auf jcßriftlicße Beweismittel ftüßt,

beten Berlefung im Sißuugftprctofoll nidjt beurfunbet ift, eig-

net fich jut Aufßefcung. Grf. b. I. Straffen, o. 17. 3uli 1880

(1410/80).

17. §§. 260, 266 Str. pr. D.

6« ift nicht erfcrtetUdj, baß bie Cutjdjeibuiigftgrüute eine«

Strafurißeil« bfe Beweismittel angeben, auf welcße jicß bie

tßatfacßlicße fteftfteltuiig beft Urtßcilft grüntet, Gtf. b. II. Straf-

fen. n. 14. 5Rai 1880 (832/80).

18. §. 263 Str. Pr. O.

Ser Umftanb, baß ber Stifter aueß erwogen ßat, ob bie

$ßat, wegen meldet er freifprießt, nicht unter einem anbern

recßtlitßen ©efußtftpunft ftrafbar ift, muß nur bann im Urtßeil

Auftbmcf finben, wenn bie« bureß einen Antrag veranlaßt ift.

<5rf. b. I. Straffen, v. 3. ÜJlai 1880 (1049/80).

19. §. 263 Str. Pr. O.

9hct wenn ein beionberet Antrag tieft veranlaßt, jifßt bie

Wcßterwaßnung beft Umftaubeft in ben Gntfcßeibungftgrüufccu,

baß bie 3ßat aueß unter anbern recßtlicßen ©eficßtftpunften

alft bem in ber Anflage enthaltenen geprüft würbe, bie ‘Auf-

hebung beft Urtßcilft naeß fidh* <5rf. b. I. Straffen, v.

20.

3Jlai 1880 (1230/80).

20. §§. 263, 264, 265 Str. pr. D.

SBcnn in bem baft «ftauptverfaßren eröjfnenben Befißluß

baft Selift nur im Allgemeinen oß»e .£nnwcifung, baß eine

SWeßtßcit von $&fflen verliege, beieicßnet war, fauu bie Ber«

nrtbeilung mißt wegen einer 5Reßrhrit von fallen erfolgen, örf.

b. m. Straffen. v. 23. 3uni 1880 (1519/80.).

21. §§. 263, 267, 273 Str. Pr. D.

Stuf Abweisung ;wii<ben ben raünblicß verfünteten unt

ten ießriftiieß abgefaßten Urtßctlftgrnnben faim eine iKevifion

nicht geftüßt werten unt finb Icßtere allein maßgebent. Grf.

t. III. Straffen, v. 2. 3nni 1880 (285/80).

22. §. 264 Str. Pr. D.

'Auslegung ber .haupfoerßanbluiig auf Antrag teft Auge*

flagten wegen Betäubening beft rechtlichen ©efußtftpnufteft ift

nur nach Grmeffeu beft ©eritßtftbofeft ju bcfeßließen, wenn webet

ein feßwerereft Strafgefeß ued? ein Straferßoßungftgmnb iutirirt

ift. ®rt. b. I. Straften, r. 3. 3nui 1880 (1423/80).

23. §§. 264, 306, 391 Str. pr. O.

Sie (?rgäu;ung ber fragen (§. 306 Abj. 2) faun fuß

aueß auf Stellung neuer 'lieben* ober ^ülfftfragen erftrerfen, unb

liegt in bei gcagefteflnng eine genügenbe «fnnweifutig beft An*

gefügten auf ben oeränterteu rccßtlicßeu (^efnßtftpuntt. @tf.

b. L Straffen. ». 10. 3uni 1880 (1497/80).

24. §§. 264, 274 Str. Pr. O.

Surtß bie Anfüßruiig in ben Cruticßeituugftgrtuibeu teft

Uctßeilft, ter Borfißrift teft §. 264 jei genügt, wirb bie

Beurfunbiiug im prclofell, baß unb in wie weit ter 'Augcflagte

auf tie Beranterung teft recßtlicßc» C4eikßtftpunftft in ter Be*

urtßeilung ter Übat ßingewiefen ift, ni(t>l genügenb erfeßt. Ctrl,

b. I. Straffen, o. 14. 3uni 1880(1538/80).

25. §. 264 Str. P>r. O.

Sie .^inweifung teft AugeFlagten allgemein tarauf, baß

bie angeflagte 3ßat amß unter ein anbereft Strafgefeß fitb-

fumirt werben fönute, alft in ber Auflage gefeßaß, entfprußt mißt

ber Borfcßrift beft §. 264. Sie «pinweifiing muß taft möglicher

S8eif< aujuneßmeute Selift unb Strafgefeß beftimnit bejricßnfn.

(Srf. b. II. Straffen, o. 22. 3uni 1880 (1487/80).

26. §. 265 Str. pr. D.

Sie Auftbeßung bet Berßantlung auf eine $ßat, wegen

welker taft «ßauptofefaßern nicht eröffnet war, fann nur erfolgen,

wenn bem 'Angeflagteu bie 3,ßat genau naiß ißreu gefeßließeu

fDlerfmalen unb tem barauf an^uwenbenben Strafgefeß bc^eicßnet

war. (Stf. b. III. Straffcu. r. 12. ÜJlai 1880 (1108/80).

27. §. 266 Str. pr. O. §. 259 Str. &. B(ß.

Sie alternative geftftellung ciMeft wegen «^eßlcrei er*

gangenen Strafurtßeil«, baß ter Angeflagte gewußt ober ben

Umftänben naiß ßafre muffen wiffen, baß bie von ißn an fuß

gebrachten Sachen bureß eine ftrafbare .pauNung erlangt

waren, ift juläjjig. örf. b. II. Straffen, v. 14. ÜRai 1880

(39,80).

28. §. 266 Str. pr. O.

(Sin Urtßeil, welcßeft fieß auf fcfttteUung bet abftraften

Ißatbeftanbftincrfuialc befeßränft, oßnc bie alft enotejen ange*

uemmenen ^baturnftänte an^ufüßren, auf welcßc f\cß bie Scßluß-

feftfteKung natß bem ©ortlautc ber anguwenbenben (^eießeft*

ftefle grünbet, ift, alft tie recßtlicße Prüfung trt llrtßeilft aus-

feßließenb, nidjt genügenb motiöirt. ört. t. II. Straffen.

». 14. 3Rai 1880 (1150/80).

29. §. 266 Str. pr. D.

S aft Urtßeil muß nicht nur bie bem ©efeße entsprechenben

Sßatbeftanbftmerfmale feftfteflen, fonbern aueß bie Sßaifacßcu

anfüßren, auf welche fuß Jene fteftftettung grünbet. (Srf. b.

II. Straffen. ». 25. 3uni 1880 (1295/80).

30. §§. 292—295 Str pr. Ü.

Sie ^rageftettung i|t vom Borfißenben, eventuell vom ©c-

rieh* natß 3wecfmäßigfeit einjurießten unb verfloßt bei Auflage
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wegen .tterpetoerlegung mit tottlitgem Befolg bie grageftellung,

tei weitgee bie {laugtfrage bi« oeifügiiige iDtig^aiitlunj
,

bi«

gtetenfrageu bie junu iul'ibaf tlitbe Üerübung t ti rtb SRebtet« unb

ben löttlitgeu Suffjang betreffen, uic^t gegen ba« @ef«g. litt,

b. III. Straffen. o. 12. ifflai 1880 (1153/80).

31. §§. 344, 287 Ste. pr. D.

Suf SHetgtlmittel (anu tot Beginn bet SRetgUmittrlfrift

wirffam iiiibt seiticgtet werben. Siub bie tlrtgeilbgriinte nitgt

oerfiinbet, fo bat bie Stift nitgt ('«gönnen. SJefi^i. b. II. Straffen.

v. 1. 3uni 1880 (VII. 54).

32. §. 378 Str. %'x. O.

Suf llinitänb«, weltge bet Staatsanwalt erjt im Saufe

bet SRreiftonbWit «ruirt bat, unb weltge eine anbete te<btli(be

Beurtgeilung beb Salle rngtfertigeu trütben, (anu bie SReriftcn

nitgt begrüntet toetben. (!rf. b. L1I. Straffen. s. 2. 3uni

1880 (1380/80).

33. §. 377 3lfi. 1 Str. 'Pr. O. §§. 61, 62, 66, 60 ®t*

ri<gtS*Btrf.*®ef.

Sie öinberufung einet ctbentiitben Slitglieb! ber Straf*

famntet in eine Oieitfammer, in btt et Stellreetretet ift unb

bejftn (jrjag burtb einen jnr Steiloertretnng berufenen Smt!-

tilgtet beutir(l feine ungcjeglilfft Sejegung beb Wetitgt». 6rf.

b. III. Straffen. ». 5. 'Piai 1880 (983/80).

34. §. 377 • Sit. pr. D„ §§. 6, 69 ®rriigt«.!lj«f..®et.

(Sine Straffammer, in weltger bei Sburtgeitung eint!

Straffatls ein i)ili!ritgtct fungitte, wetiger alb foitger (einen

Wrgalt bejiegt, ift nitbt gefegwibtig beje()t. (Stf. b. III. Straffen,

tt. 19. 3uni 1880 (1545/80).

35. §. 377* Str. pr. O.

(ft begrünbet äReoifion bet Uribeil«, u-eitn ein (Sntlaftungt*

jeuge auf Mntrag be« Sngeflaglen gut Sabung beftimmt, aber

nitbt gelabrn war, unb bet Sntrag auf Susfegung bet Ber*

banbtnng unbeatbtet bieibt. (jtf. b. III. Straffen, o. 5. Dllai

1880 (1081/80).

36. §. 379 Stt. pr. O.

Wegen fteijpretgenbe Urtbeile bet Stbtourgeritbtb bat bet

Staattanwalt bie SReoifion, wenn btt äSagrfpnttg auf ..Otidrr-

itbnlbig" inlorrcft ober unooflftänbig ober gweibeutig ift. (Sri.

b. II. Straffen. ». 11. 3unt 1880 (1393/80).

37. §§. 381, 386 Stt.pt. O., §.78 ®mtgt«*Btrf..®tf.

Sie JResincn gegen ein oen einet aintdgerit^tlicpcn Straf*

(antnter ertafieneb Hetbeil (ann aud) beim ganbgrritgt bet Sriitf!

augemelbet »erben, Beftgl. b. II. Straffen, o. 4. 3nni 1880

(Sgb. 1079/80).

38. §. 393 Str. pr. O.

®tnit ein Sttafnrtbeii wegen ungenügenbet <batiäibli<bet

geftjteiiung aujgcbobtn wirb, muii fug bie neue Berganblnng

unb Srftftellung auf ben ganjeit Sgotbeftanb rrftrafen nttb batf

nitbt eiu Sgeit bejfelben aut ben ftübettn gefiftedungen bftübet

genommen werben, au<b wenn bie Sufgrbung btfjelben nitbt

auäbrütflitg erfolgt wat. (?rf. b. I. Straffen, o. 13. SRai 1880

(1098/80).

3n gltitbem Sinn entffbieb ein (stf. b. in. Straffen, o.

30. 3«ni 1880 (1398/80).

39. §. 453 Sit. pr. O.

Sie Sefttafting einer 3 bat burd) eine oottgogene |>cli(eilitb«

Strafoeriügung fftntert nitbt bie uotbmalige Sburtgeitung unter

ber Cualifilatien alt Berbtttgrn ober Sergegm. Sri. b.

III. Straffe«. o. 2. Sani 1880 (1320 80).

III. Betriebene ®efege ft r a f r « tb 1 1 i tp e n unb (traf*

progejfualen Jnbaltf.

1. §§. 69, 83 «fti<gt«*Berf.*®ef.

Bin jut 9ti«gülfe beim ganbgeritgt gefeglitg berufener

9wtSri<gter lann ebne Berftofi gegen bat ®efeg autb beim

Stgwurgeriigt oenocnbel werben. @cf. b. I. Straffen, o.

20. '.'Hai 1880 (1229,80).

2. §§. 33, 45, 46 9ieitg«*®ew.*Drtng. 21. 3uni >869.

Sie Blitiwe einet lonjefiiontbftitbttgeu Wewerbtmannet

bebarf (einet neuen .(tonjeffion, ebenfowenig bereit Stellocrttetet.

3ebotg bat bi« Peliti'lbfbörbe bie Befugnifi, legteren wegen un*

genügenber CualifiIation»sutiitfju»eiien. Brf. b. I. Straffen,

o. 20. Wai 1880 (1206/80).

3. §. 52, 61' »eilbtgef. 0. 11. 3uni 1870, ben Stgug

ber Urgebertetgle beit.

Stt etftbienen im Sinne bet §. 61 gilt ein Serf, jobalb

et (um elften gRale etftbienen ift Serlagoaitifel anüaubiftget

Sutoreu bei inlänbiftbett Bcrlegetn, weltge oerber ftbon im Sut*

lante erftbienen waren, geuieffen, abgefeben oon Internationalen

Verträgen, ben S tbug bet Weieget nitbi. (ftf. b. III. urtraffen.

o. 12. Suni 1880 (1450/80).

4. §§. 1, 4, 27 SReiibtgej. v. 21. ®ai 1872 wegen Br*

bebung ber Brauftcner. Wornratiobeftintinungen o. 1872.

Sie unritbiige gübrnng bet Stauregiftert Seiten! einet

nnter bem Borbegait ber 'Jlatbrerfteuening ftjirtrtt Stauet»,

blirtb »ettb« er Steuer ffintergiefft, ift webet mit Sefraubationt*

neig mit ber Betrugtftrafe, fonbern lebiglitb mit einer Srbnnngt*

ftrafe ln belegen, t'rf. b. Hl. Sltaffen. r. 26. 3uni 1880

(1459/80).

$nO gelb» nnb gorftpoli^eigcfcti im bet

Slbgcotbueten ber fßrcitffififfen Woiinrdjic.

(Sebhrg.)

öw jnjciten Vejuiu3 fonutc n(*rr ber 2Jot»

rcurf flnn: jurifti^en ftcfjierfyaftigfcit, wie rocl>l l;ic unb b«

ffrlautete, nid^t ^umacht werben. ÜJlan mu^ nur wr^egen»

warti^en, fcap e« fid) um Strafbejtinimunflen , nid>t um

fteflung ber Berechtigung felfcft, hantelt, unb baf? eS 0f»iR ni<bi

ungerechtfertigt war, bem armen 'SKann einen fctjwierigen Prosefi

über fcefteh<nbrt Ste^t nicht aufiunothigrn ,
i^n nielmehr für

ftrafloft ju erachten, wenn er auch m,T leichteren 9tachteei6

einci beftehenben ^Krfommend führe.

@6 ift aber au^uerfeuneu, baü ta« obige $(menbement eine

grünbltihe Vöfung in ^(udücht fteQte.

Reibet ift bie Hoffnung nicht in ©rfültung gegangen, bafi

baS ^errenhaud bicien uffaffungen ii<h anfchlie^en mit ben

§ 41 f 0 annehmrn werbe. ha^ #lelmehr, bem fBunfche ber

.<louigl. StaatAregierung, ber auch fhc,t tm {>aufe ber Slbgeorb*

rieten non ihr abgebrochen war, folgenb, bie gau$e oben mit»

getheilte ton ber ©eitrafung be4 cBammelnö ber Ärautrr, l^eeren

unt t)il,^c hanbelnbe Öeftimmuug befi § 41 91r. 2 geftrichen,

unb bad 'Jtbgeorbnetenbauo hat, wobt unter tem iDrucfe, bafi

fünft bad gan$e (&efeb fallen mochte, bem fth lieblich jngeftimmt.
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So wären benn unter bet, wohl nicht zweifelhaften Serau«-

feßung, baß ba# @efeß, wie e# von beiben Raufern be« ?anb-

tag# übereinftimmenb befcßlcifen werben, nun auch seit ©r.

Slajeftät genehmigt werben werbe, gerabe baß eingetreten, wai je

lebhaft reu ber anfänglichen Majorität beb «fmuje# befäwpft

würbe, baß nämlich bic äönigl. Staatlregierung (fußcitb auf

§ 1 9lr. 4 beb ftcrftbiebftaf;il#geieße# Mm 15- April 1878, welcher

beftimmt: „23a# nnbefugte ©animein von Äräuteru, Seeren unb

^Mlgen unterliegt forftpoliscilicben Seftimmungen") birfe gange

'Angelegenheit nunmehr ben Sezirf«- unb ^oealpolijeirerorbnungen

nherlaffen wirb. 5>ag fte fo rerfahren würbe, h«t ft* hei ben

Serhanblungen im Sanbtage mehrfach angefünbigt. Rechten

bann aber nun auch bie 3ufuh<ningen unb (Erwartungen Wahr-

heit werben, baß man babei fich bewußt bleiben werbe, wie ieljr

bie ßinwirfung fcldjer Scrorbmtngen geeignet ift, befteheube#

JRed>t ju oeränbem. Un# begleitet bie Hoffnung, baß bic

Nahrung ber ärmeren Sesölferung für bie JtönigL Staatßre*

gierung ftet# ein ($rgeilftanb befenberer fttirforge fein unb

bleiben muß.

Son ben fonftigen Seftimmungen be# ($efeße# gaben bie

§§ 18 bi* 21, jewie ber § 24 bie weifte Seranlaffung jum

Wibecfprucß.

23er § 18 beftraft bie (Sntoenbung son Sebcnerzeugniffcn

unb umfaßt babei nicht bie* bie fchweren, fonbern auch fehr

leichte $älle.

2)anach fällt, tem Wortlaute nach, auch ba* Zehnten einer

wilbwadjfenben Slumc, eine* Äleeblatte*, einer (Erbbeere tem

Wege ober (traben unter bä* ©tTafgefeß.

(Ein Serfucf», bie ©tiafbarfeit auf Sobenerzeugniffe einju-

fchränfen, welche (sfagcnftanb be* Anbaue« ober einer Slußung

oen ©eiten be* Sefißet# fmb, fanb bei ber Mehrheit be* {mufe*

feine Billigung.

dagegen würbe in zweiter ?efung ein Amenbement

„2>ie Serfolgung tritt nur auf 'Antrag ein"

angenommen.

2)iefe Seftimmung würbe aber in britter Vefung auf bie

ftälle be* § 370 91r. 5 be* Strafrechts, bic (Entwenbung ton

Nahrung«* ober ©enußmittcln ton unbebeutenbem Werthe ober

in geringer 'Dlenge jum alßbalbigeti Gebrauche eingefdjränft.

freilich werben baburch bie leichten ftälie, {n benen e« fich

nicht um Sahning#- ober ©enußmitte l hantelt, j. 8. bie (Sntwentung

ton f>flanjen, welche wilb an bem Wege, ober in Wräben, ober

am ÜRanbe einer Wiefc ober eine* ßelbftücf#, ober im Walbe

auf Weiben unb in ber Stoppel wachfen, bie ber ^h^ a&*

briept, weil er fich baffer wiffenf<haftli<h interefürt, ober weil er

n<h bamit fehmüefen will, nicht gebeeft. 3nbcß wirb in folchen

fällen überhaupt eine 8eftrafung nicht eintreten fönnen, ta zum

8egriffe ber (Entwenbung bie Abficht ber recht*witrigcn 3noig-

nung gehört unb tiefe überall ba, wo ber Später annehmen

turfte, baß ber Seitßet be# betreffenben ©runbftucf# ihm bie

$anblung nicht terbieten werbe, nicht torliegt. (Sergleiche

Oppenhof ftetch*ftTafgefefecuch § 242 Sr. 40 Lex 46 § 7, Lex

77 pr. Dig: de fnrris Lib. 47 Tit. 2 § 7 Inst, de obliga-

tionibua cjnae ex delicto naacuntur 4, 1. Gajus 111. 197).

Son einer ©eite 1;« würbe, ba ju ben Wotireu ber t>o-

lijeiftrafen auch Wc (Erzwingung ber torgefchriebenen polizei-

lichen Dtbnung ohne bKficffidyt auf bie inoraJifdje ©chlechtigfeit

ber mit ©träfe betrübten üb®* $u g«hPKn pflegt, »ietethoU

ber Serfuch gemacht, einen bireften Au#iprud> tiefer Äuffaffuncj,

welche auch anbere Salle be* torlieg enben (Aefeße#

beeinflußt, ton ©eiten ber .Königlichen ©taatSregierung für

bie# S?olizeiftrafgefeß ju erlangen. 23ie gewünfefcte bireftc (Et-

flärung gefchaf} nicht, wohl aber ift au# ben wieberfcolten Auß-

laffungen be* Sliniftcr* ber lantwirtfcfchaftlicben Angelegenheiten

fowohl al# jeiitcr Vertreter, inÄbefonbere au# bei .£>inweifung,

baß in § 1 beT Vorlage anlbrüiflich bie 8eftimmungen be*

©trafgefeßbuep«, alfe überall auch feine ftrafwiffenfchaftlichen

Sorau«feßungen , al# bie maßgebenbe ©runblage be* ©efeßr#

bezeichnet fmb, bie UebereinfHmmung mit jener Auffaffung wcbl

Zweifelte# zu entnehmen

.

3n ähnlicher Weife ha ttfl1 Wt Seftimrxungeu be* § 24,

wonach fcttfcmg* beftraft werben foll, welcher ©ra# ton Wegen,

Triften ober an ©räben abrupft, ober wer 2aub ton ©träuebern

ober Säumen abbricht, Sebenfen erregt. 9lacb bem Wortlaute

ber Sorfchrift fanu auch fc^cn ba# bloße Abpflücfen eine# ©latte*

ober eine* öra#halm# burch einen Unberechtigten ©träfe hfr*

torrufen. I'a« Abgccrbnetenhau* milbertc biefe Seftiminung,

inbem cd für bic ©trafbarfeit be# ifaiibabpfWcfen# ba# OToment

ber Sefthäbigung hinzufügte, wie benn auch fchon bie Äcmmifnon

für afle ?cälle ber ©trafanwenbung be# § 24 ben Antrag *be#

Serechtigten erforbert hatte. $ür ba# ©ra#abrupfcu ift freilich

jene in ber 8orau#feßung be# ©(haben* (iegenbe fJORilberung

nicht befchloffen worben. 3«beß möchte and) hier, wie bereit#

angebeutet, ber Segriff be# Unbefugten im einzelnen ftalle iich

banach mobinciren, ob ber £anbclnbc fid? bewußt fein burfte,

baß ber in feiner Weife betätigte Sefißcr, ohne uunemünftig

Zu fein, fich burch bie .t)anbhmg nicht terleßt fühlen tonne.

23ie -fiertcrhebung gerabc blefer Sejiehungen ift um beSwiOeH

ton Werthe, weil fie hier ebenfo, wie in bem oben bei § 9 erörterten

«alle, bie ®ren$e berührt, wo bei (Erlaß eine# ben (Sigenthnm#*

fchuß beabfuhtigenben Polizei* ©trafgefeße«, bie 9?ü(Mcht für ben

3chuß bc# wirthf^aftlichen 'Prioateigenthum# aufhört, unb bie

^ravge beginnt, in wie weit ber ©efeßgeber iich w# bc-

rufen feheit fönue, ber reinen WiHfiir bc# ©igenthümer# neben

tem Schüße, ben berfelbe burch ba# bürgerliche Siecßt ohnehin

unb bem Segtiffe be* (Eigenthum# gemäß erfährt, noch

©trafbeftimmungen beizuftehen.

Son ber einen ©eite wnrben feiere (Erwägungen al# fegia-

liftifchen Ursprung# unb al# bie Wchtbefißenben zu ber 8e-

gierbe anreijenb, an tem öenuffe be# Seftßthum# Anbeter

ih«U gu nehmen, bezeichnet, »ahre,,b - pn ber anbern ©eite

taoor gewarnt würbe, bic beftehenben fozialen (Segenfäße bunt

unnöthige ©trafbeftimmungen noch 5» terfchärfen. 3ebenfaK#

burfte bie fRücfncht woßl berechtigt fein, baß, wo e# fich um

einen Schuß be# yrirateigentbum# hauhelt, biejet Schuß ba

übetflfiffig ift, wo mau ton einem vernünftig benfenben (Eigen*

tfjüraer anneßmen fann, baß er felbft biefen Schuß nicht

«erlange. 23a# (^cfammtrefultat ber Serbanblungen be« ?anfc-

tage« über ben (Entwurf be# ftelb- unb ^orftpolizeigefeße* ift

nun ba« gewefen, baß neben jEeftfcaltung ber Seftimmungen,

auf welche bie Aönigl. ©taatSregierung befonberen Werth

legte, im (Einzelnen oerfthiebene fich bei näherer Sfleuchtuiig

berauSitellenbe -pärten weientlich gemUbert fuib. So feilte, nach

§ 4 ber Sorlage, bie Seftimmung bc# ©trafgefeßbuch# (§ 67
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9tr. 4), wo für fugenbliche Angefcfeulbigtr in bejouberß leisten

$ä0en eine« Vergehen« ober einer Uetertretung feie 501 cglic^ feit

gegeben ift, nur auf Verweis ,ju ertennen, für ffelb* unb Sorft*

polijrifachen bie« auägcfthloffen fein. Diele Au«fchUepung bat

ba« &au« aufgehoben, obwohl eg bie Wucffiifet, baf; gerate bie

3ugenb von ber Begebung ber gelb* unb gorftfrevel
,
woju fie

fo leiert feinneigt, burch bie Strafe abgejchrecft »erben muffe,

baburch anerfannte, tag e« bie im Strafgefcfcbu$o aRgeuicin

vorgejebriebene (Sruiäpigung ber für jugenbliche llcbeltbäter
3
U

verhängenbeu Strafen für bie fiälle bet Vorlage nicht geftattete.

Vei einer Weibe von Süllen geringerer Vebeutung bat ba« £auö

bie Strafverfolgung von beui Einträge be« Verlebten abhängig

gemalt unb allgemein binjugefügt
,

tag überall auch bie 3u*

rüifnalime bee Antrag# bie »eitere Verfolgung verbinbern fotte.

(54 erübrigt, nicht auf baß Detail biefer Aenberungeu

weiter einjugefcen, ebenfowenig bie Äritifen $u »überholen, bie

iu Vejug auf ($in$elheiten eine voOftänbige (Krlebigung noch

nicht gefunben $u haben fefetfatn. Die von beiben Käufern be«

Sanbtagf genehmigte Vorlage bürfte feben §all« barin ihren

befonberen Seeth haben, ba§ fie ber 9Xannigfaltig!eit ber in

ber ^Monarchie geltenben fowobl allgemeinen Sanbc«*, alb ber

begirflichen unb totalen ^olijeiverorbnungen überall ba ein

I5nbe machen wirb, wo fie einen ©egenitanb berührt, ber in

ihr geregelt worben ift.

Verlin. giebiger.

(iint burd) 9lrreftoolljiel|img ertsirfte 9(eif)t0l)<in&=

lung, bie ol)ne aber wiber SJillcn bc$ öcmein=

fdjulbuerS erfolgt ift, gcljdrt ja ben nadj §. 23

9Cüf. 1 !)t. ft. C. nnfeditüoreii !Ked)tobonblnngen.

(Srf. vom 2. 3uni 1880 i. S. Schöneweip c. (gegarten

506/80 V.

Der Vertagte hat nach ber 3ahtung6finfteQung beb gemein*

jcbulbner« einen bureb Abpfanbmig von Sachen vollzogenen

Arrejt erwirft. Die Äonfurtfaiaffe bat tiefe Wecfettfeanblung

angefocfetcii mit in ben Vorinftanjcn ein cbficglich«« Urtbeil

ywtrft. 3« teil (Grünten be« Verufunggrichter« ift bie Vor*

febritt §. 23 Wr. 2 bet Deufcfeen Montur« »ürbnung für anwenb*

bar erachtet unter gleichseitiger {tfnweifung auf §. 28 baf.,

uub angeführt, baf; fcanach auch eine bureb Arreftvcll Ziehung

etwirfte Wedjtebanblung, bie ohne ober wiber Villen bc« ©e*

meinjchulbner« erfolgt ift, anfechtbar fei, unb bap bie übrigen

Doraulfefeungen ber benannten Vorjchrift, eine innerhalb ber

beftiiuiiitcn §ri(t vor bem Gröffnungdantrage, fa felbft mit

Äenntilife von ber bcieit* erfolgten 3ahlung«einfteÜung, vorge*

nominene Wfibtflbanblmig, bie ©rwerbmig einer von bem Ve*

flagten bamal« noch nicht 311 beanspruchen gewefenen Sicherheit,

nämlich eine« mit ber $fänbung vtrbunbenen fetfanbreefet« für

einen angeblichen Aufpruch auf ©ecbjeüinlefmig, uitb ber Mangel

be« nacbgelaffencn Veweife« guten (Glaubens vorliegen, bie Ve*

fchUgnahme fomit ben ttoitfur«glaubigeni gegenüber uiiwirffaut

fei. Der Vertagte bat bie Wevition eingelegt, biejelbe ift jeboch

vom Wcich^gericht jurüdgewiejen.

©rünbe:

Der bem Verufung«gericfete gemachte Vorwurf einer unrichti-

gen Anweisung unb Auftlcgnng ber §§. 22, 23 Vr. 2, 28 ber

Deutfcfeen £onlur«*Drbnmig ift nicht begrüntet.

Die Anwenbbarfeit ber Veftimiiiungeu tiefe« neuen ©e*

fege« auf ben vorliegenben %aü, in welchem fowobl bie £on*

fur«erÖffnung, wie bie angefoebtene Wechtdhanblung in bie 3eit

na* 1* Oftober 1879 fällt, ift unbebeiiflich — §. 1, 9 Gin*

führ.'öefeb vom 10. fteferuat 1877. — Die Ausführung ber

Vcfchwerbe geht auch nur bahin
,

baf; nach hem Saute unb

Sinne jener Vorschriften Wechttbanblungeit
,

bei beueu ber ©e>

meinfchulbner in feiner ffieife mitgewirft trat, einer Anfechtung

nicht unterliegen.

Der Wortlaut unterflügt biefe A» ficht nicht. Der §. 22

a. a. C. bezeichnet bie vor ber^onfur#*(5röffnung vorgrnommenen

WechtSbanblungen überhaupt al« anfechtbar, unb brr §. 23

unterfcheibet bei ber näheren Veftimuiung anfechtbarer Wechte*

afte bie von bem ©emeinichu Ibuer vorgenommenen

WechtSgejchäfte unb erfolgte WechtSh 0 nbluiigen ohne

Wücfncbt auf ben £anbelnben.

lieber ben Sinn biefer Unterfcbeibuitg, ben 3ufamuieiibang

ber Anfe<htuug«beftiminungeii unb ben ©runb ber Vorfchriften

§§. 23, 28 geben tic SRotioc jum Entwürfe ber ätonfur«*Drb*

uung, gebrueft Verlin 1875, unt bie Verbanbluiigen ber Weiche*

tagfl'Äommiffion ooDftfinbige AuSfunft.

Der allgemeine ©runb ber Veftimmuiigeii über bie 2ln*

fedjtung im ätoufurfe beruht uach ben 'Dictiven — S. 111 —
112 a. a. O. — in bein ©ebanfen, bap bei materiell verhau*

benem Äonfurfe bie ©laubiger ein Wecbt auf gemeinfame Ve*

friebigung au« ber vorbanbenen Vermfgcußmaffe haben, bie«

Wecbt burd? eine absichtliche vorjugöroeife Vefriebigung einzelner

©laubiger Beriefet werbe, 1111b bähet bie barauf abjielenben be*

wupten ^anblungen, gleichviel ob fie vom ©laubiger ober

Scbulbner aiifigeheu, vom ©efefce getroffen werben muffen. 3n
biefem Sinne war ber miveränbert gebliebene §. 22 te« (Sntwurf«

unb ber §. 23 bcffelben, welcher alfi anfechtbar bejeiebnete:

„bie von bem ©emeinfdnilbncr au einen ftonfurft*

gläubiger vorgenommenen 2eii'tungen
f
wenn ber anbere

Sfjril :c. bie Stiftung in Empfang nahm"

unb „bie :c. vorgenommenen Wetbtöhanblungeu be« ©eiuein*

tchulbner«", welche

einem £oufur«gläubiger eine — nicht su branjpruchenbe

— Sicherung ober Sefriebigung gewähren,

aufsufajfen ,
uub bie -JRotive — S. 119— 120 a. a. O. —

bemalten bazu noch ausbrücflich, bap ei gleich flehe, ob bie

vertefeenbe Stiftung freiwillig, ober auf Drängen be« ©laubiger«

ober im ©ege ber 3®angflvoÜftre(fmig unb be« Amfte« erfolgt

fei, oh ber ©laubiger bie Stiftung vom Schulbuer annehnte

ober fie beui feiben abswinge, ba and' in lefeterem gatle ber

Scfeulbner fie burd' Vertretung au« feinem Vermögen leiite;

ber hiervon abwetchenben auf ber fhreufeifefeen Monfür«orbnung

berubenteii Wed'tfprechung müffe entgegengetreten werben, unb

ber §. 28 be« Cfntwurf«, welcher miveränbert in ba« ©efep

übergegangen ift, würbe in biefer ^Beziehung feben 3weifel ab*

fefeneiben. Wach biefem §. 28 fei e« gleichgültig, ob für bie

aujufechteube •t'ianblung fchon ein votlitrecfler -Xitel erlangt war,

uub ob fie rechtlich erzwungen werben Tonnte, unb iuiefern ent«
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fprech* et aud) teil in der preuyifthen Äoiifur«-Drdn. enthal-

tenen ©rundfäpen — 0. 144 dajelbft. —
üDicje deutlichen l*rflärungeu befriedigten aber der Jaffung

de6 Gntwurf« gegenüber die mei^etagefomniifHeu bei der Ve-

ratbung de« ©eietje« »liebt, dieje fefctc vielmehr, „um $u fenfta*

tireu, dag unter §. 23 auch die burd? Vermittelung de« ©ericht«

»ollftrecfte Sicherung und Vefriediguug falle", die jebigr gaf*

jung de« ©tfe&e« in §. 23 au die Stelle de« Entwurf«, und

damit ift auch die fDlcinuna, dag §. 23 nur ÜKccfctehandlungen,

bei denen der Schuldner ftch betpriligt ^atc, tut Äuge habe,

gänzlich unhaltbar geworden.

»ergl. peterien $cufur«> Ordnung 0. 133 — 4, 160,

Sannen diefelbe 8. 132, 136, *. Sllnwtll dief.

0 . 112 VL 113, ». Velderndorf Äouf. • Otd. 1. 276, 333.

3n«befondete lägt fid? für diefe Äuffaftung nicht au« dem Schluffe

de« §. 23 9lt. 2, wonach der betreffende ©laubiger auch fein

SÖifjen um eine Vegünftiguugeabficbt de« ©eiucinjcbulbueT« $n

widerlegen hat, ein Argument betleiten. tiefer ©egeubewei«

bezieht fiefy auf diejenige mögliche Äollufion boii Gläubiger und

Schuldner, welche ichon binnen der Tritijcben 3*it »er der 3ab*

lungGeinftellimg oder dem (*rcffuung«antrac; jtattgefunden hat

— Sartrep a. ö. O. S. 141 —
; aber tn Vezug auf eine

vom Gläubiger erzwungene jRechUbandlimg nndenfbar ift und

die AoUufioneabficht üb eit durch die Jbefiaffenljeit der £>aab*

lung widerlegt wird, fann Fich nur im (iin^elfalle beurtbrilen

(Affen; fönnte aber auch eine daljin gebende allgemeine Vepaup-

tung aufaefteüt werden, fo würde ficb darau« doch niemal« der

Schlup Sieben taffen, dag der §. 23 a. a. O. erzwungene JKecbt«*

handlangen nicht juiu ©egenftanbe tjabe, und dag diefelben un-

anfechtbar feien, auch wenn iie der (Gläubiger in »oller Äennt*

nitj der gefabenen 3ablung«einfteQnng und de« Äntrag« auf

Äonfurflerfffnung veranlaßt bat.

Äann hiernach »en der Seiten« de« 9teviffon6fl&ger6 be-

haupteten ©infebränfung de« ©egenftanbe« der (Anfechtung nicht

die jRedc fein, je fönnen bei dem Spatbeftünde de« Vorderurtel«

Siebenten gegen die ÄnwendbatFeit de« §. 23 9tr. 2 a. a. O.
nicht vorhanden fein. Ser Veflagte hat binnen der fritifchen

frrift, und fegt nach der 3ablmig«einfte(lung de« ©emeinjcbuld-

»ier« einen durch Äbpfänbung von Sachen vollzogenen, ein

Pfandrecht — §.810, 709 Gcvil • pro^eß Ordnung — begrün-

denden, Ärteft enmrft; er batte diefe Sicherftclhuig für leinen

Änfpruch auf Sed^feleinlöfuiig
, felbft wenn derfelbe fällig war,

jut 3«it der Ärreftleguug nicht zu beaufprueben, weil eine Ver-

pflichtung de« Schuldner« ju folcber Sicherftellung damal«

nicht beftand.

». Üöilmowefi a. a. O. S. 113, Peterjen a. a. O.
S. 135. 9)lctive a. a. 0. S. 127,

und er hat den Vewei« feine« guten Glauben« ;u führen nicht

einmal verflicht. Sie Vcfthlagnahme der (fifenwaaren ift daher

mit SRecpt al« den ÄouFur«glaubigern gegenüber nnwitffaiu er-

führt und aufgel;oben.

^etf»nal « Stränbmnifltn.

3ulaffunsen.

Ferdinand Gberwein ju Veneheim bei dem Ämtögericbt

in 3u>iugenberg ;
— 3acob Langermann bei dem finite*

gericht in Äibingen; — Gbuard 3 erb an bei beut Ämtegori<bt

in Blereebeim; — Sujtijratb ^ermann 9lebe zu 3‘ifc bei dem
Landgericht in fKudolftadt; — ßrnil Langfeldt bei dem Land-

gericht in Oüftrow; — Diichard ©rüget bei dem Landgeridrt

in Schweidnip; — Venn ewig bei dem Landgericht in

iiaUe a/S.; — Äuguft Bertel bei dem Landgericht in ')iürn*

borg; Voui« b>obn bei dem Landgericht in ©crlip; —
O. Äf em cf feil in Oetmold bei dem Obevlandf«gcricbt in (5 eile;

— dwi( Langfeldt hfl * feiuen fBohnrip ron Koftocf nach

©üftrew »erlegt.

3n der Lifte der 9iecht«anwälte fmt gelöfcht: $ufti$tatfc

fiten mann bei dem Äammergericbt in Verlin; — Jiraiiz

.J>aa« in fSRoinj bei dem Oberlandc«gcricbt in 2)aruiftadt ;
—

£»celle in Btafel bei dein Landgericht in Schneidemiibl; —
Schur ich dem Landgericht in Vromberg ;

— laoncbepiu

bei dem Landgericht in U)iü(häufen; — Sacob Langermanu
bei dem Landgericht in 9lümoerg.

(^tnennunfirn.

3u Biotaren: 3m Vejirf de« Äammergcricht« in Verlin

:

©eri^tlaffeffor |)ildebrandt in Sufterbnrg »cm 1. Oftobcr

d. 3* ab unter ^ulaffung zur lHecbt«anwalttchaft bei dein Ämt«-
gericht in Veeflfow und tRechteanwalt und Btotar Aroelfc in

5ohauni«burg unter 3uiaffung zur 3iecht«auwaltjchait bei dem
Ämt«aeri<hi tn -fiavelberg und dem Landgericht in Bteu-JKuppiu

mit Änweifung feine« LÖcburibeß in -^avelberg; im Verirf de«

Landgericht« in ©bttingen fRedftfanwalt BKarcart in Oftercte.

.Hum Lliu t«Ti ebte r: lKecbt«anwalt Stiegert in Aofteu

Zum Ämtßricbter in 4?o|’en. —
3ufti|rath tKeicheri ju ^horn ift al« jweiter Vürger-

meifter in ©crlip gewählt und beftätigt worden.

$obe$fä(le.

3uliu« Sreve« in Setmold; — 3ufti$rath töiedeui-
heser in SBtarendorf.

Soeben erfc^ici» in meinem Verlage:

für da« Studium und die prapi«

fpftematifch dargeftellt von pofepG
6oeft , Ärrißgericht« • Sireetor.

Vierte umgrnrbeitetr Lluftagr

von $tug»fl ^»eft, Landgerichte*

e ptSftdent in ^webingen.

5Das

^rcufufrije

(£h>ilred)t
I. »niib: 9Ui|cmciucr Jbeil.

3«dirtd)l. «jölipliounirritit.

|an)ilirnrrC)t. Mrtd|t.
668 Seiten. 6,70 IDJarf.

?rür junge Suriften da« hefte ^)ülf«iuittel guni Studium.

’Pabtrfcotn. ^frtinanl» §(§ÖntlI8^.

3« U. fttrn'e Verlag (fDlax SDiüller) in Vre« lau
ift foebeu erfreuen:

^reufeifc^e

4-
:
fU>- und jFurltpitlijfigcfrlj

Dom 1 . Llpril 1880
au« den SRateriatien und mit bcfcntcrem Vejug auf die

Zur Äu«führung deffelben ergangenen

Verfügungen Oes UBiüigers

für Landwirthfchaft, Somänen und Sorftcn

»om 12. u. 29. 3Rai 1880
CTläutrrt »on

». 9L Günther,
AvnijL Irma iuaHanir.ilt trii* )• Vid<f(U.

ytei« {jtluinlcTt 3 9)ioirt.

tut Me «rtaftlon otranl» : © 4>a<nl«. «<1103: lil. Wotfet, ^«‘bui^ljatittlunj. 2rui: Sü. Diotftr, in »trlin.
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SS? 19. »«litt, 1. Cftobtr. 1880.

Jurillildif ®od)en|'d)rift.
icraisgcgcbcn t>on

S. flocnlf, „„t jffil. fictnpncr,

fHecbt«anroalt in Siechtßanwalt beim Lanb geriet I. in Stalin.

fffts

Organ bcd beutfdjfit '2Cnnialt:3$crctnd.

j)rei« für ben 3aljrgang 12 Warf. — ^nfaak tie 3eile 30 ^'fg. — Stellungen übernimmt febe Sucfchanblung unb $>oitanftalt.

Sir bringen undiftcljcitb einen Fragebogen, welcher bic Sammlung non ftutiftifdjem Material $ur ^enfiouef-

faffe bereift. Ter Fragebogen ift uon §errn ^rofeffor Dr. .§egm (ficht fWr. 12 ber ^uriftifetjen Sodjenfdjrift)

verfaßt uub fofl im Cctober b. F- au ade doUcgcii uerfnnbt »erben. Tic Ltntwortcu fottett au ben Schriftführer gehen.

Sir bitten bie $crcin«mitg(icber bringeub, in ben Streifen ihrer fpecicUen d oUrgcn bahin $n wirren, bafc bie Unt*

»orten bou Stilen uub mögliihfi boüftäitbig gegeben werben. d# rnuft barüber Klarheit gewonnen werben, ob unb

unter melchcu $orau*fchuitgeu eine Stuwalt^^enfioubfaffe mit erfolgreicher Sirffanitcit in# Vebeu treten fanu.

Ohne tBcfchaffuug einer gehörigen ftntiftifchcu ©ruitblagc ift ciucjöcurthcilung in biefer .'piufidjt nicht möglich.

Tie gewonnenen INefultatc follcii in ber ^uriftifdicn Stfoiheufchrift mitgetheilt unb auch ben doUegeu, welche ben

Fragebogen beantwortet haben, aber nicht $creinämitglieber fmb, bnrdj Scparataibrucfc zugänglich gemacht werben.

^rrr

ttrdrtsnnwalt in

wirb crfuc^t, behufs ber (Errichtung einer $>cnfion6fajfe für bie Sachwalter im beutfdjcn iHcidje bic folgcuben fragen ucbenffeljenb

$u beantworten.

1. Sann finb Sie geboren?

2. Sann ift 3h*c ©attin geboren?

3. Sann jinb 3h« gegenwärtig (ebenben Ämter geboren, .zugleich unter Angabe beS ©cjchlechtS?

4. Stammen bie ocrftchenb genannten Ämter au« einer

5. Sinb 3h« ©efunbheitööerhültnijfe gegenwärtig oon ber Sirt, bah Sie, fall« Sie bei einer 3>malibenpenrieit «taffe be*

(heiligt waren, noch lange nicht baran fcenfen, 3h« t)enfiomiung $u beantragen?

6. Ober nutet ba« ©egentheil ftatt, unb nach welcher 3rit oon febt an gerechnet würben Sie wa jjrfchcinliih bie $>ennoninmg

beantragen muffen?

7. Ober befinben Sie [ich («hon gegenwärtig uub feit wann in oellftänbig ober faft oollftänbig arbeitsunfähigem 3uftantc'

bei ooraulfuhtlich ein bleibenber fein wirb?

8. Selche Suoalifcenpenrtcn würben Sie 3h«n 'itamcgcnSocrfcältiiiffen gemaf; wüufchen?

0. 3n gleicher Seife, welche Sittwenpenfion im $aüc 3hre* 2^obeß?

10. ©nblid> in welcher Seife, welch« Saifenpenfionen unb hi« $u welchem Lebensalter ber Äinbcr gchenb?

11. Sürben Sie, fall« bie $u errichtcnbc f)enfion«faffe wirtlich in« Leben tritt, $ur IBfgrünbung eine« eiferneu, ber fPcn»

fi oit «faffe gehörigen $onb« einen rinmaligeit ober laufenben (Beitrag gewahren unb von welcher $öbe, ohne au« biefer

Leiftung bei einfriger ©ewahrung ton i'enfion an bie Äaffe eine ftorberung ju [teilen?

£>rt : Unterfchrift

:

Taiurn

:

3 n b a I t:

lieber bie Sirtungcn eine« ben gefetlichen ©eftmmmngen

luwiber erlaffenen 3ahl»»g*beFebl«. — 3ur t&nwaltSgebübren«

orbnung. — Tie Legitimation eine« Secbfelinhaberß nach 'ita*

fall uub $»rcteft fann nicht burch rin oor itafall ert heilte«

Sölanfoinboffameut hrrgeftcflt werben. Urt. IC b. S. ü. —
Literatur. — ^erfoualien. — fütjeigen.

ttclicr bic SfiJirfmtgen cincb ben gefeilteren 23c

fliraimingcn jumiber crlaffcncu galjlHug<<t)cfcI)l<*.

Ta« fichente 5*uch ber C5. y. 0., ba« üJlahnocrfahren be-

treffenb, macht bie (grlaffnng eine« 3ahlung€befehlS pofitio oon

bera '-Borijanbeufem gewtifer materieller unb formeller ßrforberniife

abliängig unb oerlangt anbererieitß bie Ülbweienheit beitinuntcr
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Uinftänbe. tiefer hoppelten Prüfung muß fceuigeiuäß Jebet

©efu<h um Grlaffung einet 3nhlungtbefehlt unterworfen werben.

Sie aber, wenn ohne eine fcldjc Prüfung troß bei Bichtvorliegeut

ber defe^tic^eu Borauflfe(}ungcn ber 3ah(iingtbefch( erlagen wirb

uiib ohne SBibetjpnich bleibt? Der ©efeßgefrer fcheint ein

fclcbct Borfemntniß nicht für möglich unb {eine gefeßlichc

Regelung nicht für erforberlich erachtet ju haben, bie §§ 628,

630 jlnb leges imperfectae. Unter bfil Gommentatorrn {ft

et allein Gnbemaun III S. 82, 91, welcher jene grage auf«

wirft unb ihre Beantwortung verflicht. Gr glaubt uic^t an*

neunten ,ju bürfeu, baß ein foldjer 3ahfungtbefehf eo ipso

nichtig unb für ben Schulbnet unbeachtlich fei, unb motivirt

biet bamit, baß jur ©eltenbmachung ber fRlchtigfeit bnr<h Gin«

rebe im 3waug«venftre(fungtvftfahwtt fein plaß bleibe. 5?ie

SRichtigfeit btefet Detuftion faun angegeben werben, aut ihr

folgt aber nicht, baß ein gegen bie ©efeße erlaffener 3ahlungt*

befebt bie sollen SBirfnngen einet gültigen autiibe. hierbei

batf nämlich nicht außer Acht gclaffen werben, baß bie 3wangt-

voRftrccfung nicht an ben 34lnngtbefe^l anfchliefct, fonbern

Icbiglich auf ©runb bei BoRftretfungtbefehlt erfolgt; blefer l?at

aber nach § 640 bie Batur einet (unb jwar auf Beifauntniß

erlaffeiten) Gnburtheilt unb wirb, wie jebet anbere Berfäumniß«

urtlyil, burch unbemißten Ablauf ber Ginjpnuhtfrift rechttfraftlg

unb unanfechtbar, felbft wenn et unter Brrfeßung wefeutlicher

BorfTriften ergangen fein follte. Gt läßt frd? alfo ant ber

Sbatfadje, tag gegen einen reeßttfräftig geworbenen Bollftr.«

Befehl bie Bichtigfeit bet 3abluugtbefeblt nicht meßr eingewenbet

werben fann, noch »iid?t folgern, baff ber gefeßwibrige 3a^(ungt«

heftig voflwlrffam wäre. Die Sirfmtgeu einet gültigen j. B*

nufscrü fich nach einer hoppelten Stiftung:

1 ) ba§ auf ©runb beffebeu nach Ablauf ber Stbetfpnidjt«

frift ber Bcflftr. «Befehl erteilt werben muff,

2) baß mit ber 3ufteRnng bie 9te$tt^Sngig!eit begrünbet

wirb.

Sir haben basier 31t prüfen, ob tiefe Röirfungeit auch bei

einem gegen bie gefeßlithen Borfchriften erlaffenen 3a$(uugt«

befehl eintreten.

Bejüglich ber SBirfnngen ad 1 fc^eint nufere grage burd;

ben § 639 ißre {?ofung gefunteu 3 U ^aben. Stad) ber Bor»

fchrift beffelben muß ber 3- B. nach abgclaufeuer Siberlprucfit-

frift für vorläufig vollftrecfbar erflärt werben'; ber Stichler wirb

alfo ju tiefer Grflanmg unbebingt verpflichtet, feine Goguitiou

fott fuß nach ben Blotiven auf bie geftftellung ber formellen

Borautfeßungen für ben Gtlafi bet Urtpeilfl befeßtünfen. Bringt

man hiermit noch bie in ben 3a1)lungtbtfehl auf.junehmenbe

Sarnung „bei Bermeibung Sofortiger 3wangtso6[lrecfung" in

Berbinbuug, fo fann man fich faum bet Zunahme verfcplie^en,

alt ob ber Sticßter bie BoRftrecfbarfeitterflärung nicht aut bei»

©ntnbe seifageii bürfe, weil er erft feßt ben Slufpruch für fachlich

unbegrüubet ober bie Borautfeßuiigeu bet Dlahuveifahrent iiicfct

für vorhanbeu erachte. Öleichwohl fann tiefe Knnafjmc nicht

burchwcg alt richtig anerfannt werben. Gt I5f?i ft<ß junSchft

uicht annel;men, baß bat ©efeß beui dichter bie Boruafime

von nichtigen Äffen, von Gittfcßetbungen auferfegen wone, welche

btirch biogen Sibcrfpruch in bat Bicßtt guriicffaReii
,
bau fte

entftanben jiub. Sobaim ift nicht ju überfein
f
ba§ nach ber

Üoii|truftiou bet s

J)fahusftfahreiifl bat Hauptgewicht auf ben

BoRftr.«Befeh( 1
« legen ift; ber 3al»lungtbtffehl gleichfam

nur eine Anfrage an ben iSchulbnet über bie ^iieptigfeit ber

vorgebrachten Behauptungen, welche iiu gallo ber Berfäumuag

für jugeftanbcii gelten unb aut beneu bat gadt in Cöeftalt bet

alt BerfünmnignrthcH anjufehenben Bollftr.*23efeblt gezogen

wirb. 3ft nun im Berfüuiunißverfahreu bet otbcnt(i$eii projeffet

nach § 296* eine Abtneifung ber Älagc niept autgefchlofien,

warum follte nicht auch bie BoR|trecfbarfeUtcrf(önuig abgelehnt

werben bürfeu, wenn bei nachträglicher Prüfung ein ^ttibcvnlg

angetroffen wirb, weichet urfpriinglich nicht Vorlauben war ober

überfehen würbe? -Dian benfe nur au ben gewift felteneu, aber

immerhin möglichen gafl, in welchem ein 3ahlu>igtbefehi oh«e

bie Bejei^nung ober Unterschrift bet Öerichtt erlagen unb 3u«

geitellt würbe. .Sollte auch h‘e^ ber Bodftr.-Sefehl ertheilt

werben mAffen, obgleich Schulbner bat betr. (Bericht gat

nicht faunte, auch nicht a «nehmen fonute, baß et fiep um eine

crnftlich gemeinte, richtfrlidje Änorbnung hanblef Sie ferner

wenn ber Schulbner nach ^riag bet 3ah(ungtbefehlt aut bt-m

Öerichttbe^irfe serjieht unb bie 3ufteRung au feinem neuen

RBohnfifce entgegennimmt, bat Hi»berniß alfo erft nachträglich

ringetreten unb befannt geworben ift, eine prorogatio fori al»er

nach § 40 i. f. nicht rintreten fann, ober wenn entlieh ber

3abl«ngtbefehl wegen einer nichtigen Schulb (3. B. Spielfchulb)

erlaffen ift? U. G. fann in biefen unb ähnlichen gälten bie

Boflftrccfbarfeitterflärung verweigert werben. Gin« unbillige

Härte gegen ben Gläubiger liegt offenbar nicht vor, beim ec

hat et ja in ber Hanb, ben mangelhaften Bablungtbcfchl iur

Grgfliijuug jurncfjureicheu. — 2>at h»er gefunbeuc SHefultat

fleht mit ben Dlotiven unb beui Sortlaute § 639 feinetwegi

im Siberfpruch. Grftere hefageu (S. 385 ju § 592 bet Gutw.J:

„Die fachliche Prüfung, ob ber Vnfpnuh in fich be«

grüubet ift, erfolgt bereits bei Grlaß bet 3ahlangt«
befehlt; flicht nach abgelaufener Srift ber ©läubiger

bie BoRftrecfbarfeilterflärung nach, f° befepränft f«h

bie richterliche Gognition fachgemäß auf bie gcftjtcfluug

ber formellen Borautfehungen für ben Griaß brt

Uriheilt.“

Sie haben alfo ben regelmäßigen gall einer voraugegangeneu

fachlichen Prüfung im Äuge unb briiefen nur aut, baß in Hefen

(vorautgefepteu) gafl ber dichter bei Grlaß bet BoRftr.-Befehtt

nur eine formelle Sfiätigfeit entwicfelu werbe. Gin ©cbot, fich

hierauf 31t bcf<hrä«f«i, ift iii ihnen nicht enthalten. Selbft bie

etwat fchärfer gehaltene« Sorte ber Dlotive S. 382 i. f. „ba

ber Bonftrecfungtbefehl ohne fachliche Prüfung auf bte blo§(

Shatfache bet griftabiauft h * 11 Ju ergeheu h®t" haben ben

regelmäßigen gafl 3»«v Borautfepung unb wollen ihrem ganjeii

3ufammenhange nach ein Berbot ber nachträglichen Prüfung nicht

auffteflen. demgemäß finb wir auch berechtigt, ben Äutbtwcf

bet § 639 „ber 3ah(ungtbefehl“ bal;iu aut^ulegeu, baß barunter

nur ber nach fachlicher Prüfung unter Beobachtung ber gejeh*

liehen Beftiiumungen ergangene 31t vergehen ift. Selbftver*

jtünblich wirb bie BoRftrecfbarfeitterflärung nur aut wefcntlichm

Blangeln verjagt werben bürfeu, 3. B. wegen Un^nftanbigfcit

bet Öerichtt, Dicfctigfeit, Bebingtheit ober Betagtheit bet Mit«

|p nicht, mangelnbrr projeßfähigfeit bet ©laubigert ober Schulb*

weit} bagegen gehört nicht bahin Diangel in ber Bezeichnung

bet Staubet ober ©ewerbet, mangelhafte Subftantiiruug. —
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Sa« tu 9i«$ii^5nglj)feit anlangt, l"o frftimmt § 033,

tafi fic mit btt Si'fltünng tf« 3atIiino.«h'ürlJ rintrete. IBtnn

fca her IrfctcK bcn für tit iUagfcfmji sctjjtf^titfccncti 3nt;alt

in ftd; aufnrfjmrn muü, fo enthält feine BnfteHung bet Saite

na di and bit änftetlung bet fitage unb begtüubet fc mit bit

8ie4t«töngigfeit (SRolisr ©. 382); batau« felgt, baf,, fefetn

btt 3al)lnng«tefetl bie Ktfctbttnifjt bt« § 630 »d 1—3 (S3f

jeitnnng btt ^attrien, be« ©etiitt« nnb be« Stufpruit«) enthält,

bit Üitiepenbcn; eintritt, mögen im übrigen bit Stforbttnifft

btt § 628, 629 nettegt fein. M-u.

3ur 'ÄnhmltSgetiüfjrcnorbmitiff.

I. gür bie 2ljätigfeit in ber äwangSvoflftrecfuiig ficken bei»

DechtSanwalt nach § 23 Dr. 2 bet ©ebührenorbnung btei

3e^utljdl< ber fcafelbft in bcn §§ 13—18 beftimmten ©ebühren

ju. 0ie angelegenen Paragraphen be^anbeln bie vergebenen

Stirn bet ©etühreu unb bie mannigfachen Säße berfelben.

Sou tiefen Botfchriften enthalt § 13 offenbar bie {Mittet*

regeln. (Sr bezeichnet nämlich junichft bie vier Baufchgebühreu,

welche feie anwaltliche SßätigTeit in bürgerlichen Dcdjtsftreitig*

feiten ,m vergüten beftimmt ftnb ; auf biefe „im § 13 benannten

©ebühren,“ nämlich bie Projefigebühr, BerhanblungSgebühr*

Beweisgebühr unb Bergleichsgebühr , weifen aud^ wichtigen

Beftimmiingen ber §§ 25 unb 29 a. a. O. hin. § 13 giebt

ferner an, für welche ber verriebenen gunftionen ber 2 l;ätigfelt

bes DechtSamvaltS febe bet vier San(^gebühren als Vergütung

gelten foll. 0erfelbe Paragraph feßt entließ noch bie $clje

ber vier Baufchgebühreu in ihrem 91 ormalbetrage feft. 0ie

nach biefen brei Dichtungen hin beftimmten ©ebühren föntien

fid; aber noch entfpreehenb ber Berminbmmg ober weiteren

SuAbehnnng ber ju ©runbe liegenben Diühwaltung in ihrem

Setrage ermäßigen, bejiehungSweife erböljen; biefe DlobifÜatioucn

finb in ben Borfcßriften brr §§ 14— 18 gegeben, hiernach

foll (ich $. B. bie bie 2 ljätigfeit in ber münb liehen Bcrhanblung

bonorirenbe SerhanblungSgetühr auf bie Hälfte ermäßigen,

foweit bie Bemäntlung nicht fontrabiftorifch gewefen ift.

©ernährt bie ©cbührenotbnung einen gewiffen Bruehthcil

ber in ben §§ 13— 18 beftimmten ©ebühren, fo ift alfo nicht

etwa nur ber bezügliche 2ljeil von bem Safe beS § 9 $u erheben,

fonbern es fann fe nach ber 9lrt unb bem Umfange ber anwalt-

lichen 2h*tig!eit eine febe ber obengenannten vier Baufchgebühreu

einzeln ober nebeneinanber, liqnibirt werben. 0er vorgejehene

Bruchteil ift bann von bemjenigru Setrage 511 berechnen, auf

welchen nach Vage ber Sache bie betreffeube Baiifchgebübr gemäß

ben Bestimmungen ber §§ 13—18 fi<h fteHen würbe.

Dach § 29 ber ©ebührenorbnung umfaffen bic genannten

vier Baufchgebühreu bic gefammte ^hätigfeit beö Anwalts in

ber 3nftangr
wie leßterc fiefa )um 3wecf ber Gebührenerhebung

abgrenzt. ÖS geht hieraus (tnor, tafj bie als Unterlage unb

Blaßftab für ben ©cbührenanfaß geitenbe 3t;ätigfci! in tiefer

3nftan$ felber auSgeübt fein muß unb bie bem Beginn ber

Snftaiij oorauSgegangene $hätlgWt bei ber Berechnung ber

©ebühren völlig uubcrücffichtigt bleibt. 0ana$ wirb es für

bie 3wangSvoflftrecfniigSinftanz ohne (Sinfluß fein, in weicher

Seife ber Anwalt im vorhergegangenen Prozeßverfahren tßätig

gewefen ift; bei ber ©cbührenerhebung für bic 3wangSvoll*

ftrecfungiinftanj fommt vielmehr nur bie in biefer Snftanj auG*

geübte Sbätigfeit jur ©eltung. 0er projeßbcvollmächtigte in

ber 3wangSvodftrecfungSin]tanz ift fomit junädjft wohl immer

befugt, bie projeßgebühr unb $war nach § 23 Dr. 2 nur zu

brei Behntheilen fceS vollen ©cbühtcnfaßeö , liier alfo */, 0 bes

Saßes § 9, ju liquibimi. Snftweit ferner in berfelben Snftanz

auch eine münblichc Bemäntlung ober eine Beweisaufnahme

ftattgefunben hat, fomuien bafür, wenn ber DochtSanwalt berfelben

in Bertrehtng feines Dlanbanten beigewohnt hat, ebenfo V**» ber

SBcrhaiiMnngö» be.iw. Beweisgebühr, hier alfo */,# bejw. bcS

SaßeS § 9 zum ftitfaß. 0iefe Säße ermäßigen ober erhöhen

fich, infoweit bie BorauSfeßuugen in beu §§ 14— 18 ber öe»

bührenoibnung vorliegen.

II. Dach § 21 bes (SiiiführungtgefeßeS jur (Sivilprojeß*

orbuung ift eine vor bem Snfrafttreten ber (Sivilprozeßcrbnung,

alfo vor bem 1. Oftober 1879 anhängig geworbene 3wangS*

voUftrecfnng nach ben bisherige!! Ptojeßgefeßen $u criebigen;

auf eine jebe feit bem 1. Oftober 1879 anhängig geworbene

3wangSooflftretfung ftnben mithin bie Borfchriften ber (?ivil-

prozeßorbnung Pnweubung, unb zwar ohne Uuterfcßieb
,

ob bie

3wangSvo0fhecfung aus einem vor ober n ach * tiefem Sage be-

gonnenen, alfo nach älteren ober neuen Borfchriften verhan*

beiten Dcchtsflreit ^eroorge^t. ^eßtereS ergiebt fich Har aus

bem 3ufamuicnhaiigc ber §§18 unb 21 a. a. £>.; nach § 18

futb auf bie (Srlebigung ber vor bem 1. Oftober 1879 an-

hängig geworbenen Projeffe bie bisherigen pro,zeßvorfchriften

nur bis gur rcchtsfräftigen (Sutfchcibnug auzuwdiben,

bie 3wangsvotlfirecfung ift hiernach nicht mit inbegriffen, viel-

mehr ber befoitbcren {Regelung burch § 21 übertaffen. (Siebe

auch öntfeheibung bcS ^anfeatifchen OberianbeSgerichto, II. öivil*

Senat, vom 14. 9Jlai 1880.— 0eutfche fünften *3eitung Dr 24.)

0ie in ber DcichS»9lnwaltSgebührcncrbnung vorgefeheum

Bergütungen ftehen nun bem Anwalt für jebeS gerichtliche Ber*

fahren zu, fofern auf baffelbe bie (^ivUprozeßorbnung Sin*

weitbuug finbet (§ 1). 0ic nach ben §§ 13, 25 ber ©ebühren-

orbnung für bie Snftanj ju erhebenben ©ebühren fmb alfo auch

in ber 3wang6vollftrecfung ans einem Urtßeil, welches nach bem

1. Eftober 1879 ergangen ift, aber eine vor tiefem Sage

bereits anhängig gemachte Älage entfliehen bat, ju liqufbircn;

beim nach § 31 ber ©ebührenorbnung hübet für ben ©ebühren*

aufaß bie 3wangSvolIftrecfung für flcß eine Snftanz, bejw. be*

fonbere Suftanjen.

III. ©S fommt öfters vor, baij ©eichäftsleute n. a., welche in

mißliche Berhältniffe gcrathen fmb unb fcorf? bie Eröffnung beS

gerichtlichen ÄonfurfeS vermeibeit wollen, bie 4>ülfe eines DechtS*

anwaltS in ülnfpruch nehmen, um fich burch einen fogen. außer-

gerichtliche n ?lccorb mit ihren ©läubigem abjufinben. ©6

ift bie grage, liacb welchen Dörmen ber Anwalt, welcher eine

berartige, beui AonfnrSveifahren ähnliche Slbwicfelung von Schult*

verhältniffen beforgi, für feine Btühwaltung ©ebühren zu bcan-

fprudwu hat. 0le Beftiinuiungen ber SCnwaltSgebührenorbiinng

fmb auf bie Berechnung ber ©ebühren für eine 2hätigfeit vor*

licgenber ?lrt zweifelsohne nicht anwenbbar; beim es hanbflt

rieh h*et webet um ein Berfahren vor ben ctbcittli^cn ©erichteit,

ba bte private Pbwicfelung ohne Bermittelung ber ©cricßte unb
*

gerate $u bem 3wecfe gcfchieht, um bie Degclung ber Sache
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ben Cßeritptcn 311 mtßiepen, notp um ein 'Jlcrfapreit, auf weltpoß

bic ffieitpßprc^efjorbnuiigcii ftuwcubuiig ftnben, ba bie tBerpanb*

lungcn auf bem 33cgc bet freien, privaten Hbmacpung erfeigen.

Siefc beibeit 93orau»fepungcn muffen ater uatp bet ÜBorftprift

beß §. 1 ber öebüprenorbnung jutreffen, wenn bie Söeftimmungeu

berjelten 311t ’Knwenbung gelangen jeden. Soweit baß SReirfjß»

gefep nitpt piap greift, bleiben bie lanbcßgefeplitpcn $aj>

tcjtiminungeu autp fernerhin in Äraft, natp biefen iit alfe für

bie in Siebe jtepenbe fDlüpwalhmg 31t liguibiren. Cfiue mit

$>orjtepenbem übereinftimmente Lluffaffung pat autp bie mit bet

$$orberatpung beß Entwurf« ber Llnwaltßgebüprcncrtnung betraut

gewefene Shitpßtagßfomniiffion unter 3uflinuiuing ber Äcgimmgß»

fomtuiffare in einer jegeu. Äonftatirung befunbet. Pf.

Sie Legitimation eine« 28cdjfcImI)n&trV ttnef) Ücr

fall unb ^roteft fctnti nirfit Burdj ein vor Verfall

erttjeiite»? SSlanfoinbotiauicnt krgcftclü werben.

Strt. 16 b. Sö. C.
Gut ftpeibung ber bereinigten (biöilfcnntc beß Sieicpß-

geriet« com 8 . Suli 1880 t. S. (Spring c. Äctp

N. 188/80 V. O. L. <3 . ^amui.

Älager forbert von bem ©eflagten alß Llcceptaiiteu bie

öejapluitg beß von biefem acceptirteu ©ctpfelß. Äläsgcr tat ben

©ctpjcl »ad? Verfall unb Prcteft erwerben unb jtüpt feine

5lfti»legitimation auf jwei »or Verfall unb Protest auf beu

©etpfclgcfeptc SBlanfoiiiboffameiite.

Sie Legitimation beß Älägerß ift vom SBeflagteu beftritten.

Leptercr ift in I. unb II. Snftanj flagegemäp verurtpeilt.

Sn feiner gegen bie Gntftpcibung beß Llypcdatienßritptcre

erhobenen Slitptigfeitßbejtpwcrbc bepauptet er Verlegung beß

9lrt. 16 b. 2ö. O. mit einer obigem Stccptßfag entfpretpenben

9lufifüpmng. Siefer Qßrunbfap war bereits neu bem II. <5»»t(«

fenat beß Sfcitpßgeritptß anerfanut worben. Ser V. Senat,

welker über bie erhobene SlitptigfeitßbejtpWcrbe 3U entftpeibcu

patte, glaubt bem fl. Gtailfenat nic^t teiftimmen 311 feilen unb

^at beßpalb bie Satte »er bie »ereinigten Givilfcnate »erwiefen.

Lcgtere taten unter iBetnitphutg beß 9lppel(ationßerfcniitniffeß

unb Lttäuberung beß Urtpeilß I. 3nftan$ bie erbotene ©etpicl-

ftaeje atgewiefen.

©runbe.

Ser proteftirte ©ctpfcl, auß welkem ber Älager im ©etpfch

projeffe gegen beit 5Berflagtcu alß 9hccptaiiten ftagt, weift pirgeubß

ben Älager alß einen feltft im ©ccpfcl»crbaubc Stepenben uatp.

Scrfertc ftüpt »telmepr feine Legitimation lebiglitp barauf, bau

einet Sfeipc von 'Uediiiboffamenten, beten legteß auf ben Prote't»

erfieter lautet unb pintcr weltpen fltp IRatpverfallßiubcjjaiuenie

üfccrpaiipt uitpt befinten, $wei ölaiifointeffamcntc, baß erftc

baß beß Slußflederß beß an eigene Srbre gezogenen Setpfelß,

»craufigepen.

Ser jweitc ÜRitpter pat ben Älager für legitimirt cracpfet,

von ber allerbiitgß in JRetptßwhfenftpaft unb Prajriß*) üterwiegeub

•) 8hicg ba* SteitpJöbcibanbeiegetitpt unb baß »crmaligc picu-

tjihp« Ctertvitunal patten bu vorn fKeicpßgericpt jegt verworfene

jHfdjtßanfKpt.

perrftpenben Slnfupt auß, bajj bie Legitimation eineß ©etbfel-

erwerberß uatp Verfall unb proteft aud> burtp ein vor Verfall

ertteilteß Jblanfoinbofjamcnt pergeftellt werben fonnc.

Siefer Ltufnpt, bewn Prüfung ber in ber Slitptigfeitß*

tefipwerbe erpotene Angriff einer iierlepung beß ?(rt. 16 ter

Seutfcpen SBctpfeforbuung erforbcrlid; ntatpte, fonnte nitpt bei»

getreten werben.

Gin Lauf beß ©etpfelß uatp Verfall unb Proteft fann

feinen Kußgaugßpunft von ber Perfon beß Snpaberß ^ur 3«t

beß protefteß ober eineß 5>orinbcffaiiten
,

auf ben ber ©etfcftl

int IRüttlaufe suriicfgelangt, nepmett.

Oßcftattet man, ftatt für ben beginn citteß Statpverfalllaufeß

ein Snboffamcnt eineß ber bißterigen ©etpfelverbunbenen ju

forbern, eine Legitimation eineß 91atp»erfaHtnpaterß bnrtp rin

^ortlanfoinboffameut, jo ift auß ©ed'fd unb proteft nitpt }«

erfepeu, weltpcr ber ©etpielverfcunbencn biß ^um '-Beifall brr

wirflitpe erfte Urpetcr beß tetreffenben Staipenrertß ift, ob ber

proteftant, ob ein bem ÜManfoinbcffament nacpfelgetibet iler'

tnbofjaut, ob ber Slanfeiubofiant felbft. Sfber tiefer Söetpftb

verbnnbenen, be^iepeittlitp iprer JHetptßnatpfolger, fann eß fein,

ber fub gebauten SJiittelß 311 einer Begebung bebient pat. ’Lludt

wenn man annepmen rcollte, baij, waprenb bei teil beiten elften

Gtwcrbßpergängeit bie Snboffauiente biß ju einem Slanfc*

inboffamettt hinauf geftriepen werben unkten, tieß im legten

‘Salle unterlaffen werben fcntie, jo wäre botp autp im legten

Salle bic Surtpftreitpuiig nitpt gepiubert.

')tun liegt ber Ginwurf ttape, für bie Legitimation fei bet

wirflitpe «Hergang beß ©etpfelerwerbcfi glcitpgtiltig. Sie Senug-

barfeit eine» i'orblaufotnboüamentß für ben Sfadwerfallßenverb

wirb autp gerate barauf geftüpt, bap 91rt. 16 baß Snboffameut

alß Uebcrtraguugßform für ben ©etpiellauf natb Verfall a«ä*

briitflitp jtatuire unb nur bic materiellen ©irfuugen teiielbett

im ©egenfape ju ben ©itfungen eineß Snboffamcntß vor Hier*

fad einftpränfe, tag baper in 33ejug auf bie llebcrtraguitgßforw,

bejtepentlitp Legitimation ,
beim SJlaitgel befonberer Llußnatinic-

beftimmungen alle örunbfäpe ber ©etpfelorbmtng über bie

Legitimation burtp Snboffamcnt anwenbbar feien, iußbefonbere

audi bie in ben Llrttfeln 13, 36 enthaltenen
,

wonatp jeba

legitimirte Snbodatar, ftatt neuer Snboffirung, ben ©npfri

mittelft Surcpftreitpung beß ipm ertpeilten Snboffamcntß «nb

aller Sntoffamcntc biß gurütf auf ein vorpanbeneß ©lanfogirv

• wirffam begeben fann, ba außgcftritpcite 3nboffamente nttpl

gelefen werben.

Kdein tiefe Lluffaffmig wirb ber '^ebeutung beß Siad**

»erfatlßerwerbß unb ber Tragweite beß 9lrt. 16 nitpt gereipt.

öeint Laufe beß ©etpfclß biß 311m iBcrfad begrüntet ba«

Llccept wie jebeß 3nboffament fclbjlfläubige Sietptc in ber i'etfeu

jebeß legitimirten 3nboffatarß. Sic Gntflepung beß (^läubiaer-

red^tß wirb baper lebiglitp burtp bie Legitimation »ermittelt.

Sie 3ntoffamcnte wirfen neben iprer löctcutung alß 9><r«

pflttplungßerflarungeu nur alß fortlaufenbe Legitimationßjritpeii,

nitpt alß Äetptßvorgängeritpaften. 9lur bie Sußübuitg b^

Wläubigcnetptß Tann wegen befonberer 9lbniatpnngen jwifipen

bem legitimirten Subaber unb beui 58eanfprutpteii ober, weil

bic CMtcubmaipung wiber 3reu unb Oßlauben, burtp ben Gin*

wanb beß beioitbcren 9lbfommeuß ober ber Slrglift vetpinbrrt

werben. Siefem SRed^tßverpältnii) eHlipritpl bie wieterpolte
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©egebbarfeit unter teilt '3cbupe einte SMaufoinbofjainentS mitfrlft

Surchftrrichung ber baran gereihten 3nboffauiente. Söo nur

ba« Priudp bet Legitimation t;crrj(ht, red^tiicfy eine tHedjtß*

Vorgängen’chaft, bit übertragen würbe, gar nicht ejriftirt, faun

aud? von einer ©erljehlung einer feieren nicht gesprochen werben.

DJiit Verfall wnb proteft erlist aber bie ©eftimmung beö

©cchfel«, in bet Perfol» feiner 9le$iuer felbftftänbige Siebte gu

erjeugeu. Ullerting« ift aud) alSbanu noch eine weitere (5ir*

culation butch Snbofjitungcn juläfftg. Liber biefeni neuen

SBechfetlauf, ber nadj Verfall unb proteft anbebt, gegenüber

wirb nicht etwa Hoff ber Ärd« ber euiwanbSfähigeu Sbatfadjen

erweitert, fonbern es bat beileibe infofem einen burebau« »er«

föicbenen ©harafter, als er nur noch bie fn perfoneu bi« guui

Verfall im SBedjftiverbaube ©eftanbener begrünbeten Steckte

weiter $u übertragen vermag unb gegen bie Uebertragcnben

felbft teine Secbfelrcdjte begrünbet werben. Sic roirflt<he Ur*

beberichaft be« betreffeuben Oiachverfafllaufe« ift alfo h»<c von

entfebeibenber rechtlicher ©ebrutung. ©on weither wecbfelvcr*

bunbenen Perfon bie (Hechte abgeleitet werben, tritt flar hervor,

wenn mau
3ur Ueberleitung in bie (Sirculation nach Verfall du

neue« Snboffament eine« bisherigen Söedjfelvcrbuubcnen erforbert.

6« wirb oerhehlt, wenn man hierzu ein ©orblaufcinboffament

für benutybar erachtet.

Steht man für ben 3nh«lt be« ju erhebenben Slufpruch*

boeb bie wahre Urbeberfchaft be« betreffeuben ©twerb« als mag*

gebenb an, fo ift überhaupt gu feinen ©rgebniffen 311 gelange»!,

bei welchen bie von ben ©erthetbigern feiter ©erwenbbarfeit beS

©orblanfegircß auScinanber gehaltene Legitimation unb Urheber*

föaft »»eben einanber gut richtigen (Geltung famen. ©utiocber

ift man genethigi, wegen ber vorhanbenen Legitimation bes

.Kläger« e& beut ©erflagten aufjubürben, beu wirfli^en ©rwerbS-

hergangen uachjufpüren unb fic 31» beweifen, um bie llnbe*

grünbetheit be« Llnfpruch« bartbun 3U föuneu. Saiuit wirb

bem ©ctflagten bie dnuittelung unb Dlachweifung bes .Klage»

fnnbamentl aufcrlegt, um gegen biefefi feine ©inwenbungen

richten 31t tonnen, bem», wenn nach Sld* IC ber Dla<hverfall«*

enoerber nur bie Rechte feine« Snbojfanten gelteub machen fann

unb bei ©enupung bes ©crblanfogiro« au« bem SBetfcfcl nicht

fonftirt ,
wer ber 3»»boffant Im Sinne Jene« Llrtifcl« »ft, fo

gehört beffen Eingabe gut Alagebegrünbung.

Dber man verlangt behuf« Täferung be« ©inrebered;t«

be« ^Jerflagten vom .Kläger noch trop feiner angeblichen Legitimation

bie Angabe, von welchem jfiJe^felverbunbenen bis jum ©erfaß,

beziehentlich proteft er feine (Rechte herleite. Llfebann ift alfo

trep ber angeblichen Legitimation ber Llnfpruch bureb beu 2Be<h!el

allein hoch noch nicht begrüntet. Sie (voufcqucng folcher Angabe*

Pflicht ift aber auch Me Pflicht gum ©ewdfe, wenn bem SBechfcl*

Inhaber bie behauptete Llutorfchaft in einer Söeife von» ©et»

flagten befhitten wirb, welche tiefen Punft als erheblich für

bie (Rechtslage be« Lcptorei» eifcbdneu lägt. Samit fallt aber

ber gange flnjprudj au« bem (Rahmen bes SBechfeU beziehentlich

Utfunbcnproccffes. Dtoch fcharfer treten bie unzuträglichen folgen

be« unrichtigen Princip« hervor, wenn man ben Unfpruch bes

fo iegitimirten DlachverfallSenoerber« gegen ben Llusfteller be«

fraglichen ©ianfogiros felbft in ©etradjt jieht. .pat ber gebachte

(Srrmber ben Sechfel vom proteftanteu ober dnem bem ©lanfo*

giro nachftehenben ©oriubofjanten erhalten, fo ift bas ©lanfogiro

bas alte ©orinbeffament unb ber ©lanfogirant ift ben» Snhaber

wcchfelmagig verpflichtet. ,£>at ber 3»»haber ben Sechfel vom

©laitfogirautcn felbft erhalten, fo wirft baS ©laufogiro al«

neue« Dlachiubofiameut unb (ein LluSitdler haftet nicht wccfjfcl»

mäßig. Ltu« ben» ©ethfcl ift baher nicht gu erfeljen, ob ber

©laufegirant bem 3nt>aber wcchfelmäfng verpflichtet ift ober nicht,

©cn irgenb einer auf bie gebaute Legitimation (ich ftüpenten

präfumtiou für eine beftimmte Llutcrfc^aft Tann aber nicht au«*

gegangen werben. (Sine ’feldje fpriebt webet für einen (Srwcrb

von» proteftanteu noch für einen folchen von dnem ©oriuboffanten

nach bem ©laufogiro, noch für einen vom ©laufogiranten.

Sie Einnahme ber Llenoenbbarfeit bes Sorblanfoinboffament«

für bie Legitimation bes Dtachverfallflenoerberß trängt ju beu

^oiifequeiijen
, baf? für ben Sali folcher Legitimation eutiveber

bie itcrfdjrift be« 3(rt. Hi über bie Stiftungen bes S^boffa*

meut« nach Verfall gang auper Llnwenbung 3U bleiben batte

ober bap oermßge ber Sahl ber 3atcrejf*nten
,

welche ihnen

bas SSorljanbenfein eine« Sölanfogiro eröffnet, ber ©lanfe«

tnboffant als Serjenige, beffen (Hechte fibedtagen würben, alfo

als tlutor be« DlacherwerberS nach Verfall, aud? wenn t\ es

thatfächlich nic^t fd, ju gelten hätte, fo bap nur ©tnwenbungeu

au« feinet perfon ber Diacherwerbcr fcch gefallen ju laffen

brauchte, währenb ©Inwcnbungen au« bem wahren tlutor«

»crhaltnip nur »nfoweit in betracht ISmcn, al« jie al« (Sin*

wenbuugcn einer tlrglift be« DJacberwerbcrS qualifidrt würben.

Sebe von beiben (Sonfeqncnjen fleht aber mit teu» Slrf. 16 in

©iberfpriich uub wirb besljalb auch von ben Vertreter»» ber

gebaebten Sicrwcnbbarfeit bes itorblanfoinboffantent« überwiegenb

perhonesdrt. Sas princip bes tlrt. 16 über bie SMrfungeu

bes £»echfe(laufs nad; (UerfaU gilt ausitahmslo«, gleichviel ob

biefer Lauf butch ein alte« SManfoinboffament vermittelt wirb

ober nicht. 3» brT Ühat wäre aber ber 3wccf be« Urt. 16

für alle Stkchfel, welct-e du ^laufoinboffamcnt tragen, vereitelt,

wenn bie gweitgebachte ©onfequcng angunthnen wäre. (Ss wäre

alsbaun bas Plittel gegeben, bap bet 3nhaber bd 9krfaO trefc

empfangener Sahlnnü* lrcl; feinen tlnfpruch aufhebenber (Sin*

wenbungen ben OEBethfel bureb einen gutgläubigen Dlacperwerber

wieber von Dleuein gegen ben ticceptanten ober bie 33orfc^ulbner
f

bie au« ber perfon beS benupten tBorblanfoinboijanten feine

(yii»weiibungfigrü»»be haben, geltenb machte ober bap ber gahlenbe

tteceptant butch ^eranlaffung bet proteftiruug bes SBetbiels

unb ber tiebertragung beffelbcn an dnen DtacbverfalHenrerber

mittelft t3emipimg folchen tBlaufogiros bie L>or»uänner be«

0lantoinboffanten 311m Dicmbourfiren jwängc, alfo in Wahrheit

ba« gange natürliche Secbfeljiigsverhältuip auf ben Äopf (teilte.

Sic gange ungefunbe »uib unbefriebigenbe (Safuiftif wirb

bd tlnerfennung be« £ape« vermicben, bap es gn Jebcr (Sin*

leitung einet Emulation nach Verfall eine« neuen 3nboffamcnt«
Seiten« irgenb ©inc« aus ber gefchloffeiten Kcibe ber bis gum

Verfall 2Bed)felverbunbene»i bebürfe, fo bap feine Dtachverfalls-

erwetber legitimirt »ift , beffen Legitimation nicht auf ein iolcheS

Snbofiament gurüefführt. SlSbann ergiebt fich au« bem iÖcdjfel

mit 8 icherheit für feben 'Jtacbveifallenmb ber wirtliche erfte

Urheber, ba ber von Dienen» Snbofürenbe ja ben 3Be<bfet ju

feiner LJerfnguitg gehabt haben mup. Siele (Srfichtlichfdt bleibt

biefelbe, aud; wenn ber 2Sc<hfd nach einanber mehrfach von

»erfchiebenen ^orinboffataren in Lauf nach Sietfall grfept wirb.
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Aflerbingt finb ini Stabilem bet Sauf! beb Seehfclb nach

Verfall neue fManfoinboffaniente unb Legitimationen burch fetefce

mittelft SJutchftreichung barauf felgenbet Snboffamcute uicht

autgeßhloffen ,
wie ja auch bat erfcrberle neue Snbcffament

fclfcft ein SMantoinboffament fein fann. Allein bie für fcen 'Jlach*

verfaUterwerh entfeheitenten perlenen, bereu iKcebttbcrichuiigcn

ju ben ffiechfeljchulbnern, wie fie jich [tritt ^aben, allein über-

tragen »erben, bleiben immer biejenigen im Scdjfelverfcanbc

Stefjenben, auf bie alt en'te 3BechfclbegchT nach Üerfatl bat

Siecht bet SüechjflFlägerb jurörfjufnljrcn ift. Heeren Sicchtt*

verhältniß ju ben Seehfelfchulbnern ift cts, bat Art, 16 für

aflen Waeherwerfr ftjirt wißen will unb bat jcberi Siacherwcrb

beherrschen foll. Ser für bie ©ebeufung bes ©echüit eilt*

fc^ncibenbe 3eitpunft bet Verfalle ift bet naturgemäße 3eitpunft

für bie Sofmtg ber SJerbinblichFeit.

iTettyalb fctl bat in biefeui 3ritpunft begrünbetc materielle

Siechttverhältniß ben SBecbfel für alle golgen$eit heherrftben.

5)aß in gclgc einer gortcirculation nach Verfall burch ver*

fcfjicbene <£)änbe fi<h noch neue inbivibuelle Siechttverbältniffe

baran fnüpfen föuncn, ift tun nur accibentefler ©ebeutung, unb

et enthält Weber einen 3Biberfprud> noch eine ungerechtfertigte

Ungleichheit bet Sage ber ffiechfelfchulbner, wenn man (Srfenn*

barfett bet für ben 9iacherwerb funbamentalett SBerhällniffe« aut

bent SBechfel forbert, bagegen bei (Sinwenbungen aut IRechtb*

bejiehungen, »eiche im Saufe ber gortrirciilaticn nach Verfall

ber ©echfcljcfmlbncr mit aut bem SBechtel nicht fcnntlichen 9tach*

er»erbern neu angefnüpft Ijat, vom Scfmlbncr ben 9la$wcit

biefer Siachcrwerbe forbert.

gür ben legitimen ®echfclverfebr erfcheint aber auch ber

33eßelf jener SBcrwcnbbarfcit bet iUcrManfcinboiiamentt für ben

SlachverfaÜterwcrb übeiflüjfig. iTat SJebürfniß, fich an einer

®echfelcirculation ohne eigeuet .ftervortreten auf bem ©echfel ju

beteiligen, ^at nur für bie Gtrculatioit bit )nn SBerfall Sinn.

3\it Snbofiament nach Verfall unb "fVcteft erzeugt feine wecbfcl»

rechtlichen 3Jftyfiichtu eigen. (Sine Haftung faun nur nad? $laß*

gäbe bet uutcrltegenben rivilrechtltcben SSethältniffeb entfielen

unb fie ift nach Maßgabe beleihen für ben wahren Autor not*

Ijanben, gleichviel ob er feinen Flamen auf bem SBecbfel funb

gegeben ober benfclben, ohne fcw* 3U Ihun, |#m CViegeuftanb

einer Abtretung gemacht bat. (Sin Söebürfniß, bie wahren lieber*

leitungbhcrgänge in ben Sauf bc« SBedjfelt nach Verfall au ver»

Ijehlen, Faun alt vorbanben ober bet Schulet bebürfttg nicht

anetfannt werben. ®chl aber gewährt folche SBcr^e^lung für

llcfccrvortheilungen ber ©«hfelfchulbner, 2$ertragbmitreuc unb

Afteranweubung ber bem Sechfel vor Verfall figenthümlicbcn

SBtrfungeu auf bie eine ganj anbre ©ebeutung b«benbe öircu*

(ation beffelben nach Verfall ben geeigneten Schlupfwtufcl.

liefen (Srwägungen gegenüber würbe et $ur Annahme
gebachter 2>erwcnbbarfeit einet fategerifdjen Außfpruchct bet

Wefeßct bebürfen. Aue ber 3n(affung einer Uebcrtragung bet

Scchfelanfprucht nach Verfall iu ben gotmen ber SBcchfcl*

legitimatiou folgt burchant noch nicht bie 3uläfiigrrit biefer

Uebcrtragimg burch ein altci, vor Verfall erteiltet unb bcuußtcb

Scgitimationtjcidjen. Aber ber SBortlaut bet ©efeßet ftebt

gebachter Annahme gerabe entgegen unb ftimmt mit ben biet*

fertigen (Srmägungeu überein.

£>er Art. J6 fpricht lebiglich von einer nach Beifall, be*

Aiehentlich |>rot«ft gefchchenen 3 >r ^ ^ f f I n Ö- 2^a0

nennt aber bie bloße Ucbergabe einet Söechfet unter föfnupung

einet früher ertheilten ölanfoiiibeifamentt eined ^tufceni nicht

Snboffirung. (?6 fpricht bei ertbfiltem ©lanfoinboffament nur

von beffen AutfüQung Seitent einet Snhabert ober »on beffen

SÖciterinbeffirung ohne Autfüßung — Art. 13 —

,

bat ift brr

(Srthrilung einet neuen Snboifameutt Seitent bet 3itha^w '

ber nach Art. »6 Abfap 3 alt Ctrwerber bet SEBcc^felö burch

bat UManfoinbofiamcnt gilt. SMefe lerminologic I;änflt eng mit

bem begriff bet 3nboffanten jufammen. ®er nur einen ben

(Srwertcr burch bat 0iro einet Anteren legitimirenben SBechfel

weggiebt, Fann nicht ©cchfelregrefiat werben. (Sine Sliiffaffung,

welche unter bem 3nh^M<mten bet Art. 16 einmal bcu »echfcl*

mäßigen Segitimanten unb zugleich hoch auch »ieber ben wirf*

liehen 9ted?ttvorgänger, ber gar nid t inbeffirt ^ftt, »erfteht, fagt

»ich roflftänbig vom 5ejrtc bet ©efepet lot. Offenbar

3nboß'amcnt, vor welchem ber Sechfel proteftirt worben" in

Abfap 2 bet Art. 16 feine anbere ^ebeutung alt bat Snboffiren,

nachbem bie grift jur ^^Ptefteri'ebung abgelaufen in Slbfah 1

bafelbft. 33ei lepterein galle würbe bie beliebige Söeuuhnng

einet ^orblanfoinbcßamentt aber bahin führen, bafj cntwebeT

ber Üölaufoinbeffant wiber feinen SÖillen, trepbem ber SRJethfel

verfaßen, im Siegreß verbliebe, ober baß bem 3ej:t bet ©efepet

Auwiber ber neue ®ccbfellauf ohne i>orhanbenfein einet neuen

3ichert, beziehentlich Snboffanten, anbebeu Fennte.

Sollte man bie löeuupung bet Sjorblanfoinboffamenit mit

ben Wefepetworten iu bem fperiellen galle für vereinbar h**^^1 *

baß ber SManfcinbcfiant fclbft ben Sßcchfel im IRegreßwcge ein*

geleft unb behuft (Srfparnng einet neuen Ötrot unter S3ciiupn»g

feinet Slanfogirct ivciter gegeben hätte, fo ift hoch biefer gaO

nicht ber einzig mögliche, ber einer 23cnutmug bei SMauTcgiro#

Au ®nmbc legen ift, noch ift aut bem Scchfcl erficbtlich,

ob gerabe biefer gaQ vorliege. STaß feine fictive Unterftellung

bem Art. 16 wiberfpricht ,
ift fchon oben autgeführt werben.

Ueberhaupt aber müßte eine Segitimationtfülirung burch

©lanfoinboffament
,

welche ber Unterftellung jene« befonberen

.fnerganget benöthigt tväre, baran fcheitern, baß bat getachtc

tManfogiro fdwn bei ber Segitimaticutprüfung bet "Jlücffaufcfi

bet Sed^fclt mitgelefen werben muß, um ben (Srwerb burch

(Sinlofung aiiAuiiehmen unb bat vorautgehenbe
,
bem Ölanfo*

giranten erteilte Oiiro wicbcr in volle Äraft gu fepen, innerhalb

einet unb beffelben Segitimationtnachwcifet aber eine unb tiefclbe

(Srflärung nicht zweimal, einmal jur ^egrünbung bet gefchchenen

Slücflaufet unb noch einmal jur Jöegrüntung einet neuen

?Uorwärttlaufet
,

gelefen werben fann. $nbcm bat SLManfe*

inboßament fd;on einmal mitgelefen ift uttb ba^u geführt hat

bat voraufgeheube Snboffament alt ben eingelöft liabcnbca

ölanfoinboßantcii legitimirfnb wicber in volle Sürben ju fepen,

verfchwinbet et unb gilt rechtlich alt nicht mehr vorhanben,

worauf ja auch hie Auffaffuug beruht, baß ct nicht erft aut*

geftrichen $u werben braucht. (St gilt alt geftrichen unb

fann baher nicht noch einen neuen Seitererwcrb vcr>

mittein. 3u ber Ihat wiberfpräche et auch, um auf ben gall

bet Abfap 1 Art. 16 noch einmal iurücf$ufemmen ,
bem iuc

Sefcn ber ©ethfelverpflichtnng begrünbcten ©rforbemiß ihres

beftimmten unb fieberen .fjervorgehent aut ber Scriptur, wenn,

je nachbem bat alte SManfoinbojjamenl vom Jölanfoinboffanten
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frlfcft ob« von einem Unteren nochmals benußt worben, bafjelbe

eine neue wechieltuäßige Verpflichtung ober nur bie alte verfallene

unb erlogene bar»teflte. Qt bebarf baticr auch im '«alle ber

SBicterbegebmig be6 iui Vegreßwege rliigcidftm ®?ed?feU Seiten^

bd VlanFoinboijanlett eines neuen 3nboffaincnt6. Seinnach

fchlicfjt ba$ „^nbofftrett nach Verfall, beziehentlich ^roteft" bie

Venußuug eines VorblanFoinboffameutd and. 6« i«t nictit \\\-

ingeben, baß bat i'remiren bet ©ortlautö bet (ftefeßet ju ber

(Sonfequen) nfitßige, auch bie Vennßiing von VachblanFoinboffa-

meiiteii im Verlaufe ber ©echfeUmulation nach Verfall für

unftattßaft ju erflärtn. Set <$efeße4le;t befaßt, tafj bie Lcgtti'

niatiou für ben VachucrfaUöerwerb nur butch ein neue« Va<h*

inboffament eingelötet werben fauu. Siefet ffiortlaut bet ©e*

fcßeS, fd;ou alt folget beachtlich, entfpricfjt gerate bem im

blief auf bie t»r<h \1tt. 16 uorgefchriebeueu materieUen Sirfiiugen

allein gefnnbe«, einfachen unb Wäret (Soufeqiienjeii fähigen 9>rinrfp.

Sie Sßeorie h^t, wenn fte auch übcrwlegeut ben Ijier wer'

worfenen (^runbjaß vertritt, irgenbwie fixere öoufeijuenjeu

beffelben nicht ;u jie^en vermocht.

Vach (einigen foll folget butch Veuußuug bet Vorblanfo*

inboffamentt ermittelter (Jtwerb gar nicht Vacperwerb, fenbetn

iBomwib, nach ilnberen zwar Vadjerwerb fein, aber ber Vtanfo»

giraut immer alt Vorinboffaut, nach Unteren wieber immer alt

Vachinborfant gelten, nach wieber tlnberen ber wal)re Wtitor in

Vetracht Fommeu unb banaep ber Vlaufegirant halb alt Vor«

iuborjant halb alt Vacpinbefjant ju erachten fein. Sie Leßtereu,

welcpc auf bie materiellen SSirfungcu, bie ’Ärt. 16 vorftreibt,

am uieifteu VücFficpt nehmen, vermögen niept ju jagen, im

'Sinne welken wecpfelmfiBtgcu (Srwerbipergange* ein fo geteilter

'Jtujprucp junadjft ju beuten ift. Set 0aU, baß bat Ölanfegire

bat lejjte Ö&iro vor Verfall ift, bereitet ipnen bie erheb licpfteii

Verlegenheiten. Sritt ber burip gebartet VlauFegiro legitiuiirtc

3nbaber zur Verfalljeit baburep
,

baß ihn bie ^rotefturfunbe

fairt, in bie Steife ber ©echfelverbunbeiieu — unb et Faun ja

niept zweifelhaft fein, baß biefer burep ^roteft uaepgewieiene

Inhaber weiter intoffiren, beziehentlich Wutor einet VacpctwerbS

fein Faun — fo ift hier ein 3wifchenglieb gegeben, weichet bie

unmittelbare Verbinbung zwifepen bem VlanFogiro unb einem

VacpverfallSerwerb verpinbert. Sie Annahme, bat VlanFogiro

fei burep bie ^upaberfepaft bei pfrotfftttpebnng nur materiell,

aber nicht formell confumirt, Ift wiDfürlich. 5Ru§ mau über»

paupt Qtapfet unb f)roteft* jufammen lefen, fo muß man et

auch in Sejug auf bie Legitimation tpuu. ©at aber für bat

Vtanfointoffament gilt, wenn et alt lebtet Sntoffament vor

Verfall fteht, muß auch für ein vorher ftehenbet gelten. Sie

unmittelbare Verbinbung zwifepeu folchem Vlanfoinboffament

unb einem VacpverfallSertterb wirb baburep verhinben, baß,

auch »t*# alle bajwifcpfu ftehenben 3nboffameiite auf bem

©ecpfel geftriepen werben, bie rechtliche Vejiepung bet leßten

Snboffatatt bei Verfall burch feine 9)rotefterpebnng untilgbar

fijrirt bleibt. Sie wefenttiepe Voraudfeßung für ben 3ufammeu*

hang jwifepen bem VlanFogiro unb einem fpäteren 3nboffaiuent

ober einer ^nhaberfchaft beruht in bem Verfchwinben ber 3wif<hen*

glieber, bie felbft Feinen folcheu 9nf(hiii§ gewähren. 6t enthalt

aber einen ©iberfvruih, ein folchet 3wifcheng(icb alt wirFenb

Zu fegen, wie et fa gefchieht, inbem bem weiteren (jrwerb ber

Öhawcter einet (Ärwcrbt nach Verfall utib ^roteft aufgebrüeft

wirb unb et hoch bei ber Legitimation wieber alt nicht vor-

haubeii aujufehen. Wnf biefem inneren ©iter|>ruche beruht ber

eigentümliche Saß, baß bat legitimirenbe Vlaufoiuboffament

Voriuboffament unb bcch ber legitiuiirte 3«hat'er Vacbinbeffator

fei. S'ief« (ä(f0cnfa(j redfl jibcii auf tit tajnityu fleljcntc

®«fifels<rt’anHpttfeti, ti’u 3ntjaL'fr hi ScrfaO f'iu, tftai lior-

f'aiiteiiiriu flfrabt bie miuiitlelbare i'ejiebmijj be# ®laiito-

inboffanieiiM auf ben ‘flatyserfailsenuerber Hubert. lie 3ubifatur

weift in 3<efiuiijt bet 6 uitfe<)ueiijeii aub bem t)ier befäuiofieu

Wnmtjabe bie jleidje Uufuttcr^eit auf.

'lietjleidfe 'Oiattin iu 'Uoigt Jltifii« für fjaubelbretfit,

öanb 2 Seile 381, 382, 414 fg., Sieget ebtnba,

'öanb 3 Seite 29 fg., CI fg., .ftaffmauu in '.ttffci’.'

füt SRkdjjelieifil, Sanb 10 Seite 149 fg. unb ®anb 14

Seite 235 fg. 238, itun(je ebenba, Sanb 1

1

Seile 148

fg., «m<fwt, 'Bedjielbegcltmg nad) Setfall, Seite 84

fg. 92, 105, IOC, .£>artmann, ffiedjfelredjt, Seile 305,

'.'etgleidje ferner SnlfReibungen bes Scid>»obtrl)anbcU.

geritzt«, Sanb 3 Seite 217 unb Sanb 15 Seite 314

gegenüber Sanb 23 Sritr !l8
, Slrirtfibrft, Sanb 70

Stile 365 gegenüber Sanb 46 Sritr 360 fg., bann

wirberuiu ßntf$eibuugcu beb 'frtnjiijiben Obertribunalb

Saab 56 Seite 263, enblidi Oberapi'eNatibnbgeri^t

2überf iu fiietulff, Sanb 2 Seite 126.

dublid) fanu bie ,frage aurb tiid,'t uerf«Rieben beantwertet

werben, fe Halbem eb |id) um beu Vtiijb'rud) auf bie äöetfijel-

fuiume gegen ben 9teceptanteu ober auf bie Segregfumute gegen

bie 3«boffanteii unb ben bafür mitsetpfli^teten Scceptauteu

Ijanbelt. fllletbingb fauu, ba eb für erftgetadftrii Stufprmf),

wenn (ein bcmiciltrter ®ot>jrl oorlirgt, feine« i'retejteb bebarf,

®»m .Kläger burt^ ttntertrürfung beb fJrotefteb bemfetben ber

Stftein eine« auf Cürunb eine« (Srwcrb« "or Serfatl

gegeben werten. Äber ber flrcrtitaut ift in brr Vage, ben '.‘dl-

(laubigen we^fetiuüjigen Hergang aufjuberfen unb bamit jenen

Sifteiii ju jerftären. Sag aber bet Stnjprud) auf bie Sedjiel -

fumme grgtn bru itcceptanten neu brr Soridjnft brt 9trt. 16

über bie Sirfungen beb 'Jtai^serfallbenoerbb nit^t belroffeu werbe,

156t fi<$ uiefit behaupten. Sieluicftt ift eb gerabe befoubetb bab ma-

terielle Seifitä-.’ertjältniü beb Stcceptanten jnut 'Betfijelinljabtr jur

3eit beb Serfatib, beffeu ^irtniug unb Siafigebtid^feit füt rium

weiteren äüerfiiellaui turtfi beu Slrt. 16 f;ai feftgefegt werben fetten.

Semua$ uiugte bab {weite ßrfeuntnig reruit^tet werben.

<8t folgt aber aub bem angenommenen Oürnnbfage, bag Kläger

mit bei SBei^jelflagc abgewiefen werben uiug, ebne bat; eb barauf

anfommen fann, bag im 2aufe ber erften 3uftauj iu feige

Stfragrnb beb Sii^terb tuttf) 3ugcftänbiiii| be« Kläger« tteber-

rinftimmung ber ftartrien batübet erjirlt worben ift, bag Kläger

ben Seifet vom 2tu«fte(ier erworben ijabe. d« feMt beuntaeb

iint^ an Jiulag, auf bir grage cinjugebm, ob brr Legitimation

beb Klägerb — lmterft^ieblidj »on einer Legitimation rineb im

Sefige beb LSedtfelb befinttit^en Slanfoiuboffanten feibft — ftfion

ber ltmftanb entgrgenftaiib
,

bag bie beü Slanfoinboffamenten

folgenben SoOiuboffameute uic^t an«geftritgen worben, Voetefte

grage bei Prüfung bet Scgrünbrt^rit bet Ltitgtigfeitbbcfegwerbe

auger Srtraefit bleiben muffte, ba in biefer Siifitung Zugriffe

nid)t erhoben warnt.
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fiittrntnr.

Sa^rtud» bet b entlehn» Ctf eridMvverfafiuug, bcraitß-

gegeben auf Uleranlaffutig beß 9icich$iufti$anitfi von (5arl

’paffcrotli, 33erlin (5arl -$ep nt an 11 4 Verlag, 1880. 2)cr

faffer, unter gefaßter ©Ütarbeiter, bat bie banFciißwcrtbc 5(nf»

gäbe übernommen, in bem 3abrbudje He feit feem 1. CFtobcr

1879 in Scutfcplaiib befteljenben Wericbtßeinrichtungen fcur<h cnt=

fptecfcenbe fSiittbeiluug fcer flefe^lidjen unfc retdementarifchen 33e=

jtimmungen jowie eines reifen itatiftiftbeu fÖlatmalß ;nr 9ln-

fdiauung zu bringen. Sa$ 23uch enthält 9lfleS, wa 8 bei feen zur

3eit feiiter 2$olknbuug im j^tnbjaljre 1880 noch theiiweife unfertigen

3uflänten gegeben werben fenntc. 3«i erftrit Ibeile ßnbeit wir

bic Slusfi^iun gäbejtimmungen ber SÖunfccöftaaten ;um öericfjtß»

verfajjmigSgcfcß, tie Verträge ber Sunbesftaaten übet (Sericbtß»

gemeint(haften, eine Saritcflung über bie 3>crbereitung unb |>rü»

futtg $um fHidjteramt, über Sefolfcuitg*» uttb $eufionfoer|ältmffe

ber Suftijbeamten, über fca« Wefthäftsjabt, He giülfsbeamten ber

•StaatSaitwaltfcbaft
,
bie itfergleicbabebötben unb bie $ur Kccftö»

aiimaltßorfcnutig etlaffenen ergatuenben fBejttmmungen. Ser zweite

2beit bringt eine Sarjtellung ber eberiten SuftMvetwaUitngShe*

herben, bc« tNetcbßgeridjtß unb feiner OMchäftOorbiiung
,

fccß

öbeeften tfanbeßgericbtß 511 fDlündjen unb ber fonftigen in Seutjch*

lanb organiftrten orbentlidjen (Berichte, baß jKeiptßauwaltßver»

jei(h»iip
r

ftatiftifdjcu lleberfubten, auft beneu wir berverbeben,

baß bie 341 ber iKedjtSanwälte 4143 betragt, unb ein 33er»

Zetdjntß ber Wcridjtsfiße. ift übcrficbtlid) georbnet unb

macht ben öinfcruef größter 3‘werläftigfeit. Sie Sutjtattung

be4 ffiert« ift eine gute. Saffelhc wirb für alle Schölten ein

unentbehrliches 9U<hfchlagebuch fein. Üluch beit befchäftigteien

Anwälten ift leine 3lnf(baffung zu empfehlen, roabrenb e« in

ben gniteinfatnen ^antbifciliothcfe» ber bei einem (Berichte ver-

einigten Slnwaltfcbafteu nicht fehlen feilte. — Sic Notariat 6 *

orbimng unb bie (Gebühren ber Notare für bie sJ)rvn§i f che

Ü)io narrte mit 3hi$fd?tuß berJCberlanbeegerichtSbe.urfe Gelle unb

Göln. fölit Erläuterungen unb Tabellen beranSgegeben von St»
meon, Geheimer SXecbmiiiggrath im i'rcußifd?en 3uftijiiiiniite>

riuin. Serlin, 15 a r l & enm a n n ß IBerlag, 1880. Gute 3»fam»
mcnttcUuiig unfc Erläuterung, wie fie ber £>err Serfaffer giebt,

war turch ba« $!*Teußij<he 04ejeß vom 8 . 5Jlärz 1880 $ur 9loth»

wenbigfeit geworben. Ser ^erHfaffer hat fcem Sefcürfniffe in er»

fehöpfenber Seife Rechnung getragen, unb fcaö ©erleben wirb

ben fHotarcn bet l'reußifchen Slonarcbie gewiß fchr wiflfommcit

unb liüßlich fein. — Sic ^'raftö in Grpropriationö--
fachen. Beiträge jur SeurtlHtluug ber bezüglichen (Sentreverfen

beö ^rcußifdjcn unb auch Hl gemeinen jKeitjtS. Ulen Dr. Otto
33 ohl m a n n, Äöniglicfi 'preußifchent3nftirt«fh- JHfthtSanwaltbeini

9iei<bö$erid,'f. Einbau unb ?eip$*B. Verlag von ©ilbelm
ffubwi^ß 33uchbanblung r 1880. c©c einfach auch fccr jept

überall tu Seutfchlanb auerfatmte 3ab f
fcaß bem (Änteigucten

solle (intfehäbigung gebühre, ju fein fcheiitt, fe ruft fcetfelbe in

feiner 3lmi*cnbung hoch bie größten Scbwiengfeiteu her-wr. Sas
jeigt ftcb befonberS bei theilweifer (Enteignung etneö @runfc»

ftücfö unb bei ber Arage wegen Vergütung folcher 5(häben r

welche «ft ’n §olge unb zwar namentlich bureb beit We»
brauch, welche ber enteignente 2 beil von bem zwangSweife er»

WDtbenen Wrunbflücfe macht, bervertreten. JDiit fcem ron bem
§iöFuß unb ineiften Äorporationcii itetß angcrufciteit Sa^c

wqui jure suo utitur neminem Uedit“ ift nicht aiiS^ufeminen.

3lnbererfcitS begegnet man bei ben (fnteigncteu vielfach übertrie-

benen Änfptüchen. Ser äierfaffa vertritt uadtbrücflicb ben Schub
be« enteignetcu (^igeuthümerö unb entwicfelt bei erfchöpfenber (Er-

örterung ber einschlägigen Streirtragcn an ber -f>attb von Schritt

unb $taji« ben Umfang ber bem Chgenthünier gttftchentcn (Entfd'ä»

tigung", unb ^war iunädjit rucffichtlidj bet Schabencrfaßfortcnutgen,

ber burch ben Söau unb betrieb ber l^ifeiibahncn betroffenen

(ärunbeigenthümer. Sem mit (SittcignungßfadK« betrauten An-

walt wirb baS ©erfchert ein fdjabenSWfrthet SRathgrher fein,

(fß ift wünfeben , baß ber SkrfaffeT fein ’SBerfprechen ,
itt

weiteren heften bie fonftigen öjrprbpriattoußfalle, j. 93. bie im

3ntereife bev Surchfülmmg von 3.3ebauuitgßplanen ber Stabte

unb Cvtvgenmnben erfolgenben (Enteignungen unb 33aubefchrau»

fmigen folgen tu taffe«, halb einlcfen möge. M

fttrfonal 3tcränl»tr«ngtn

.

SalafFmgat.
0dm rieh (bt$h*f in öreniterg) bei fcem 9htttßgertdjt in

(53rünberg t. Schl.; — ©iefeefe bei bem Üanfcgericht in föiagbe*

bürg; — Dr. ($arl 3ofef 9ieinach bei bem tfanbgeridst in

fJSülhaufeit ;
— Dr. Otto ÜKaper bei bem £anbgericbt tn

Strasburg; — 9lbt bei beut ?anbgericht in Golmar.

3n fcer Hfte fccr fRfdjtßanwälte ünb flciofdjt : Oteicbcrt

bei bem Vanbgcncftt in ^h®01
?
— ^r - C1 **® 9Kaper bei bem

i?anbgeri<ht in fOlülhanfen; — Xaver 3 inf, Sllfrcfc SHaper
unb Dr. Gart ^pfef 9i ei nach ^<ft beut Vaubgericht in Straß»

burg; — 3«ltij;r*itb Dr. @e$ bei bem OberlanbeSgcricht in

Sranffurt a/fDl.

(Smeninitißen.
Gntannt finb:

Äechtßanwalt 33rüel in (9cefteuntnbc ,zum 9lotar im 33e*

girf beß VaiibgenchtS ^u Serben; — 9ie^itßaitwalt ©ertt) in

2hcni 3
UIU 3Iotar im Öczirf beß Oberlanbeßgerichtß zu fDlarien-

werter; — bem Juftijratb Scpwahe in 35reßlau ift in feiner

Gigcnfchaft all lUctar b« ©ehufib in iHatibor unb bem JRecbt«-

aitwalt $3üchfl in lamowiß in feiner (Sigenfchaft alß 9lotar

fcer ©chuftp in (l-ofcl angewtefen.

-tobcofdUf.

Süctlc in Wafel; ~ 3niti;rall' X i V' l' f in Jilfil
1

,

—
Kobalt in ’i'.vi.iu; $u|tijrat5 ?Matl;ncr in 23rc$lati.

OrbcniSOfrlfibungfn.

2 <ui Ö(b. CiuitijMtli }'
i D i 41 f

i) jn etrttin ber jticiKn-

Orten britter Älatfc.

Soeben ertdiienen:

Pie 4öinterreguttgs-0rbnung
l'rnn 14. i)!är, 1H79,

i'v.ifliiif» unb lbCL’tctijd) erläutert unb mit 31ti|t’it((ti unb
. Äormulartn «ticljtn

Zum (Gebrauch für

limunltuii(|6bfl|iirtrn, (Orriit|tr unb ttr^lsonatUtr

ir. Jkuut«,
9lt«i«run4itaUi tn «trUtt.

i'rti« gtb. ®t. :t,«0. — «ft. 'Ui. 4,SO.

2it

gcfcelic^ctt unb reglcmcntarii^cn 'licrf(triften

über bir

Horifcrritiuig nun höljrren Jnfü|bicnft
in ^rc"Ücn '

3ufammrHge^eQt «at erläutert

IWI

iUQ,
ft. littui. Äurt4ttstrtfr.

f)rri« cart. W. 1,20.

2tn(ag »cn front Voltlrii in ttrrlin W.
3Hohrmftraf(e 13/14.

Bür fcte Sebaftion »erantw.: ©. ^aenle. Herlag: ©. SJloefer, ^ofbuchhanblung. Stncf: ©. SMoefer, pofbtHhbnuferfi in 2lertin.
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Berlia, 15. Oftoicr. 1880 .

3nri|ti|'d)f ffi)od|eti|'d|rift.
^crauSgegeben bott

S. fantlc, i®. ficmpntc,

ütcdjtöanmlt in SlnSbacb. fR«htSanwaft beim Öanbgericht I. in ©eTlin.

SftS

.Organ See brutfdjcn SfutoaUsSterdnä.

i'reifi für ben 3ahrgaug 12 DJlarf. — Snfetatc bie 3dle 30 |>fg. — Beftrilungcn übernimmt febe Budjhanblung unb $oftanftalt.

3M«M:
Boin DieidjSgericht. — Btofj bet DffenbarmigSrib bei» Be*

flauten, her ,$ur ülblriftung befjelben bereit ift, ahgenommen
werben, warn Äläger in bem iermin nicht anwefeub ift? —
$>erfonalieii. — Slnjeigen.

öom JHeidjgflcridjt.

(6#fofc.)

£as ^rcufttfdjc Allgemeine £anbred)t. der Sluffafjung,

baß eine gabrif webet ein 3mmobile noch ein Blobile, viel-

mehr nur rin Begrifftganjts mehrerer mit einem gemein*

fchaftlidjm Manien bejeiehneter befonberer Sachen im Sinne bei

§. 32 I. 2 31 . 2. 9t. fei, fann für ben galt titelt beigetreten

werben, wo ein ©runbftücf mit ben barauf lubigfitcn ©ebänben

befeßt unb bie für ben gabrifbetrteb beftimmten unb bafür

nethwenbigen DHafchinen wieberum mit biejen Qiebäuben feft

verbunben finb. das Öatije fann ^ier nur als eine unbe*

weglidje (Einheit, als rin gabrifgrunbitütf betrautet

werben (N. 505/80 IV. vom 24 . 3«nt 1880). — 3>ie Sc*

ftimmung eines Bcriidjerungsvertrags
,

welche bem SSerfiteerten

bie 'Beibringung eine« 9ta$wrif?4 binnen einer gewiffen grift

bei Berluft bei (SntjdjäbiguiigSanfpniehS gur glicht macht, ift

nicht ali geftfeßung einer eigentlichen Bcbingung im

Sinne her §§. 101
,
102 I. 4 31. 2. 9t.

r fonberu als eine 9lb*

rebe aujufefieü, wonach bem Berfuhertcn eine vertragliche Db*

liegeiihrit auferiegt wirb, welche als wefentlicher 3 bril feiner

vertraglichen Pflichten gelten foO, bergeftalt, baß von bem Dlach*

weife ihrer (Erfüllung ber GntfcbatigungSanfpruch abhängig fein

foQ (N. 575/79 1. «p. vom 15 . 3uni 1880). — die Beitiiu*

mung beS §. 68 I. 5 31 . 2 . 9t. bezieht fich, »tc Reh aus bem

fotgenben §. 69 a. a. O. ergiebt, auf £anbtungen, welche

gegen ein BerbotSgefeb verftoyen; Re ift nicht amoenbbar auf

$anb(ungen, burch beren Bernahme, ohne baf; ihnen ein Ber*

botSgefeß entgegen fteht, ein Beamter Reh eine disziplinär*

ftrafe jujlehen würbe, auch bann nicht, wenn bem Beamten bie

^flichtwibrigfeit ber .panbluug befonbers vorgebalten würbe unb er

ndj bem im ftufft^itSwege erlaffenen Berbote ber $anblung aus»

brüeflid) unterworfen hat (N. 85/79 I. H. vom 6 . 3lpril 1880).

— der §. 307 I. 5 3t. 2. Dt. fnüpft ben Berluft ber Äon*

ventionalftrafe nicht an ben Mangel ber BerbehaltSerflärung

in bem 3ritpunfte ber ÖewahrfamSerlangung an bem verfpätet

gelieferten Objefte, fonbern an folgen ÜJlangel eines BorbehaltS

iw 3ritpunfte bet Sinnahnte ber verfpäteten Lieferung als Ber*

tragserfülluug, biefen Begriff zivilrechtlich unb nicht im

haubelSrcchtlichen Sinne einer (Empfangnahme verftanben. SBcmt

ber §. 307 a. a. D. auch, falls bas Siccfit auf bie Strafe

bereits erworben unb Strafe unb (Erfüllung nebeneinanber in

obligatione finb, baS Stecht auf bie Strafe beim Biangcl feines

BorbehaltS bei nachträglicher Annahme ber (Erfüllung untergehen

läßt, fo beruht ber t&ranb in ber Borautfeßung
,

bay bei er*

innerungslefer Sinnahme verfpäteter (Erfüllung bie bisherige

©rfüllutigSjegcruitg nach hem Sillen bcS Slnncbmenteu als mit

ihren Sirfungen befeitigt gelten feile. Steht ber baS gelieferte

Dbfeft aufuebmenben Bltttelipetfon bie Bertretuug beS (Snipfan*

gers auch in Bejug auf bie Stechtshanblung ber Annahme ber

Saare als (Erfüllung auf ben gefchloffenen Bertrag $u, fo wirb

fchen bie Unterlaffung ihres BorbehaltS bem Betretenen prä*

fubijircu. Beitritt Re ihn aber lebtglidj in Bezug auf baS

torperlicpe 3nnehaben, fo muß ber ©efchäftsh<rr noch turth un ‘

verjügliche (Srflärung im 3ritpunft erlangtet ober bei orbnuiigS*

mäßiger Beranftaltung ju erlangen gewefener Hunte von ber

Lieferung ben Bortctialt nachholen fonticn (N. 303/79 ,
I.

vom 17 . April 1880). — Bach §. 307 I. 5 31. 2. 9t. fann

ber Berechtigte, wenn er bie nachberigc (Erfüllung ganz ober

juiu Shell ohne Borbehalt angenommen ^at
r auf bie Äonven*

tionalftrafe nicht ferner antragcu, unb baburch ift im gebachten

gaüc eine Bermuthung für ben Berjicht auf bie Strafe be*

grünbet. SEBie es baS (äefeß auSbrücflich auSfpricht, bat biefe

Bermuthung bie 31 nnähme ber uachherigen (Erfüllung burch

ben Berechtigten jut BorauSjeßung. die Sinnahme bilbet

aber rechtlich nicht einen für Reh allein baftehenben, einfritigen

Slft, fonberu ift nur als Shril eines jweifeitigen 9te(htSgef<häfts

beufbar. 3h* haS Sin erbieten gegenüber. (SS muß

baber hfo her Berpf lichtete, ober für ihn rin Anbeter bem

Berechtigten bie Erfüllung nachträglich anbieten unb ber

Berechtigte folche vorbehaltslol annehmen. (SS fommen

mithin ; tc e i iKedjtShanblungen in Betracht, welche fich gegen

etnanber hebiugen unb von beiten folgeweife eine febe ein felbft»

ftäubigeS OiechtSfubfeft als dräger eTforbert, unb beShalb fann

nicht bavon bie Diebe fein, baß Berechtigter, wenn er hinter

bie {>anbluug, zu welcher Reh ber <$cgenthril ihm gegenüber bei

Bermribung ber Äonoentionalftrafe vetpflichtft hatte, nachträglich
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felbft leiftde, ofme ficb wegen ber 'Strafe einen Vorbehalt tu

machen, von bau 2$crpflichteteii bie ihm fchulbige Kn’rtragßer

•

füttung vorbehaltßlov angenommen tat (N. 503/79 I. II.

vom 14. Gal 1880). — Ser Anficht, bajj bie in len

§§. 339 ff. I. 5 A. 2. Si. gegebenen Siegeln für beit Äauf

eine® Inbegriff® von Sachen feien aujjer Anwenbung ,ju lafjen,

wenn e« fub um einen ©ewährßanfpruch wegen Gange!« einer

versprochenen Gigenfcbaft hantle, fautt nicht beigetreten werben.

G« liegt fein Oöninb »er, bie in tiefen Paragraphen gebrauchten

Auöbriicfe „fehlerhaft" unb „gehler" in einem bcfchränfteren

Sinne ju vergehen, al« et fty nach ber Definition be« §. 197

I. 11 A. 2. R ergiebt (N. 144/80 V. nein 24. April 1880).

— luf .Korporationen unb Gk’meiubeii fiiiben bezüglich

ihrer '3>erantn?ortlichfeit für bie $anblungcn ihrer bevoll-

mächtigten unb Beamten in gleicher Gcifc wie auf anbere

Perfcuen bie §§. 50, 53 I. 6 91. 2. SR. Anwenbung (N. 33/80

IV. oont 1. April 1880). — Ser 3ufammenbang, in welchem

bie §§. 72 unb 73 1. 7 91. 2. SR. mit bem §. 71 a. a. D.

ftefyen unb ba« im Gingang be« §. 72 gebrauchte Gort „baher
1 '

machen flar erfennbar, baß bie §§. 72 unb 73 nur beijpiele

bei im §.71 anßgcfprcthenen WruntjapeO enthalten, unb fehlt

e« auch au febem gureicheuben Ghunbe, bie Anwenbung auf

anbere gleichartige gällc aubjuichliegen. Vielmehr muh bad

constitutum possessorium alb gorm be« befi&erwcrt« burch

lieb ergäbe in allen tenjenigen 5 allen gelten, in teilen, wie in

bem verliegeuben
,

bie Uebergabe lebiglich burch einen mittelft

münblicher Grflärung »Ich bofumentirenben GiOcnßaft im Sinne

be« §. 71 a. a. C. vollzogen wirb (N. 451/79 III. *£>. vom
20. S)iär$ 1880). — Durch ben Grwerb eine» entgegenjtebcuben

Unterfaguugßrechtß h^d ber erworbene löefib be« negativen

Siecht« auf (§. 127 I. 7 9(. 2. 9t.), aber wenn e« fi<h u,n bie

befißergreifung eine« negativen 9techtö hantelt, jo ijt ein

SBibcrfpruch in bem Sinne bet §§. 83, 85 a. a. D. binteichenb, bie

Sefipergreifung $u hintern (N. 4/80 III. {i. vom 12.SJlai 1880).—

Der Streit über bie Ghcnjen ber befugniffe be« Gigen«

t hu mer« unb be« Servitutberechtigten fann nur im petito*

rijehen projefje guui Außtrag gebracht werben unb ift ber

Poffcff orienprogeß nur beim Siacbwci« gulaffig, baj;

burth bie al« lurbaiiou bejeichncte $anblung in ben Stecht«»

befih be« Kläger« eingegriffen b. h- bie Ausübung ber Servitut

gerabegu verhinbert wirb (N. 65/80, III. |>. vom 1. SDtai

1880). — 3a fubjeftiver .ßinficht ift jur befipitcrung nur

erforbeTlich, baß bcc Vornahme ber in bie befipfphare beß

Kläger« eitigreifenbeu £>anblung eine von bem berflagten ge*

wollte ift. ginbet leßterc« ftatt, fo erfcheint ber etwa vor*

hanbene gute Glaube te« £anbetubeu unerheblich unb bie be»

fibftoruugSflage wirb turd? benfelben nicht aulgefdj) (offen

(N. 218/79, III. #. vom 21. «peil 1880). — 9lu« ben

§§131, 132 I. 7 A. 2. Si. ift nicht $u folgern, tag mit bem

Aufbören be« padjtrechts ber pachtbefib felbft aufhöre

(N. 242/79, III. £. vom 21. 9lpril 1880). — bei begrün»

tuug ber poffcfjorienflage nach § 154 I. 7 9t. 2. SK. fintet bie

bermuthung ber gertbauer be« einmal erlangten betitle«

jroar nicht al« eine gefetliche, ben Stifter unter alten Umftanben

binbenbe, wohl aber al« eine fogeuannte faftifche, ber freien

GArbigung be« Stich ter« nach beit Uniftäiiben be« gälte« unter*

liegen be prüfiimtiou ftatt (N. 11/80, III. $>. vom 5. SJiai

1880). — ?ft über bie grage gu eutfeheibeu, ob bie {rnnblung,

welche al« bie befifcjtörenbe bezeichnet wirb, ben Gturafter bei

lurbaticu barum nicht an n<h trage, weit fie al« Au «fing

eine« gef cp liehen .'Recht«, einer gefcplichen ©efugaiß er»

fcheine, fo muß auch im pofjefforienprojeß baß Stecht jur Vor-

nahme jener •fraublung ber Veurtheiluug unterjogeu werben

(N. 383/79, HI. vom 10. iprtl 1880). — Der § 100

I. 8 91. V. St. fefct nicht« weiter vorau«, al« bafj ba« Gaffer

burch fraglichen (traben feinen orbentlichen unb gewöhn»

liehen 9lbfluf? ^ixbt. hiermit ift bie Slatur unb ber Bw«f

beffclben im Allgemeinen charafterinrt; über bie 3eit# währenb

welcher ber G'raben bleiern 3wecfe bereit« faftifch gebient haben

muffe, enthält ba« ©efep nicht«, fehl affe bem richterlichen Gr*

moffen feine Schranfen (N. 57/80, II. #. vom 13. 9Rai 1880).

— Abgrfehen von Öcfriebigungen in freier gelbflur, niüffen bit

jwifchen jwei benachbarten Wruiibftücfen beftehenben Sicheibun*

gen erhalten werben, unb jwar, wo bie Wefefje barüber nith!

etwa Söefonbcre« verorbnen, von bem Gigcuthümer (N. 37/80,

II. .£>. vom 13. 2Rai 1880). — Der pachtet eine« Gdrunbftücf*

fann lebiglich auf GJruub feiner Gigenjchajt al« p>a<hter bie

Verjährung burch Vefip in Anfebuug einer ÖSrunbgcrech

tigfeit für ben Gigenthüuier nicht Anfängen. Dagegen fern-

men <$aub(uiigen bc« Pachter«, welche [ich auf bicGrhaltung

unb gortfe|?ung be« Vefifje« von Siechten an beut verpaefc

teten (^ninbftücfe beziehen, bem Gigenthumer gu ft a t len

(N. 16/80, II. #. vom 29. April 1880). — Der Gnverb be«

Gigenthum« vollzieht fich nach § 1 G>ef. vom 5. S)iai 1872

bei freiwilligen Skräufjerungeu nur burch 9luflaffung uufc Gm-

traguug unb nach § 5 a. a. D. in allen übrigen gätlen in

l$nuat;brit ber bisherigen Starfdmften, alfo gang unabhängig

von ber Gintragung. GMeichwohl ift bie lagbefuguig be«

Gigenthümer« nach § 7 a. a. D. in jebem gaQe au bie blo^

Gintragung gefnüpft. 3«r Außfchliegung berfelbcn bebatf

e«, wenn nicht bie 9lbweijung ber Mlage ungeachtet be« be»

ftehenteu Siucheigenthum« gerechtfertigt ift, ber Sbefeitiguug

biefe« SBucheigenthum« mittelft betonterer Älage ober Ginrebe.

Die Anfechtung bet Gintragung unterliegt ben S$orf<hriften brt

bürgerlichen Siitht«. Sie fleht baher nur beuijenigen gn, wel-

cher ein perjeuluhc« cbei biuglid?e« Anfechtung« le cp t hat unb

mufi bernnadj entweber ben Gharafter einer perjfoiltyeH Älage

ober ben einer 21inbifation be« wahren GigenthünuT« haben.

Sie fepl tu. a. G. vorau«, bag bet Anfechtenbe «in recht-

liche« 3«tereffc an ber JÖeieitigung ber Gintragung I;at. Da-

gegen fann ber bloße töcfiper eine« Grunbitücfe«, welcher bem

95u<hcigentliümcr Weber ein perföuliche« Siecht noch feilt wahre«

Gigentbmu entgegenjufepeu vermag, bie Gintragung beffelhew

nicht anfechten, wenn idjcit er thatjächlich an beren 25efetli»

gung ebenfallfl iuterejfirt ift (N. 188/79, III. vom 23. 2)lai

1880). - galt« bie Uiimöglichfeit ber Siücfgabe be« mit bem

rebljibitoTi jehen öebl cr behafteten Äaufgcgcnftaube«, fei eß

überhaupt, fei e« in wefentlich unveränbertem 3«ftanbe, nur

burth folche Verfügung be« .Käufer« über jenen ©egenftanb

herbeigeführt ift. welche lebiglich (bie Gntbecfung be« rebbibi-

torifeben gehler« cift h«rbciführenbe, mit einem 'ilermögenßvor-

tbeil für ben Ääufer nicht verfnüpfte) iöethätigung ber Seiten«

be« Ääufer« bei bem Äaufvertrag«abf<fctuffe (in für ben Ver-

läufer flar gelegter Geife) begweefteu 9)erweubung be« Äauf-
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gegenftanbe« beftanben ^at, ift § 328 1 5 Ä. ?, 9i. ntc^t

anwenbbar. (N. 210/80, I. sein 30. 3uni 1880). —
EK'wabremängcl im Sinne be« § 183 I. 11 A. 2. SR.

werben, fo laug« nirtjt fcftft^ft, bag 5« ni«tt befeitigt werben

(£nnen, wie evictio imminen» nach §§ 222, 223 1. 11 21.2.9t.

bepanbelt. Steht aber feft, bag bie 2aft nicht ;u betätigen

unb bag fie, well nicht blo« eine prätenbirte, fonbem eine recht*

lieh feftftehenbe, ben Berti) bei! Kaufobfeft« minbert, fo jubelt

e<5 »ich nic^t mehr um evictio immioens noch um eiuen

idjwebenben 3nftanb, gegen helfen (Gefahren ®i<herfteßung hilf*,

fonbern ber Käufer, welcher nicht jurucftretcu (ann ober will,

forbert reip. fürgt — oljne auf fca« Utecht ,$wr „3urücfhal*
tung" nad? § 222 angewiefen ju fein — nach ben allgemeinen

93orf<hriften (§§ 271, 285 ff., 317, 328 Sljeil L Sitcl 5 bcö

Allgemeinen 2anbre<ht«) alb Schabeuecriafe (Vergütung, Suter*

effe) bie 5Rinberwerth«'!Difffrena nach fadtfunbiger S<h&feung.

8ür biefe Schafe ung fcuimt in VctTad;t bie Bahrfcbcinlich*

(eit, wann unb in welchem Umfange bie Skalierung ber

Saft abfeiteu beb berechtigten vcraufifufetliih thatfachlich geübt

werben mag (N. 251/79, I.
.fr. hh 30. April 1880). — £ie

§§ 154, 155 I. 11 A. 2. SL finb bahin jii vcrftcljeit, bap in

Ermangelung einer Abrebe über bie Vergütung ber Käufer ben

Kaufpreis ober bei calpn brt Verläufer« Sdjabloflhaltung 511

beanipvucben bat, beibe« jebech mit ber Öiichränfuiig, bag jeine

iSorberttng fitb um ben vom Evinjenten erhaltenen betrag »r>

minbert ®af? biefer ftafl eingetreten fei, bilbet eine Eiurebe
tc« Verfäufer«, weil febc Verminberung ober Aufhebung eine«

burch ben Vertrag begrünbeten Siecht« von beut Verpflichteten

bargethan werben mup. — § 156 a. a. ©. erfertert fein

Verfaulten be« Verfäufer«, um ihn für bie Äcften be« Evif*

tiou«pro$cHe* verantwort liefe $u machen (N. 353/79, L .fr. vorn

14. SRai 1880). — Ter § 284 I. 11 A. fc. Di. bat ebeufo

wie ba« gemeine Siecht, von welchem berfelhe nicht abweicht,

nur $crbening«red>te im eigenen Sinne im Auge, b.
fe.

Siechte, bereu QSegenftanb eine an iich einen Vermügen«wertfe

barftellenbe Seiftung ift, bei welcher alfo ber berechtigte al«

EHSubiger, ber Verpflichtete aW Sehulbner im engeren

Sinne tiefer ©orte erjdvrint. Sticht jebc« Ala greifet ift in

biefeut Sinne ein gorberun gerecht, benn her Umftanb, tag

au0nafeni«n>flfe bem Sehulbner bie Stelle tc« Kläger« jufäßt,

Pann nicht bewirten, tag bie Statur befi Übligatien«verbältniffc«

fi<h änbete unb ber Sehulbner §um Gläubiger werte. Benn

ber Sehulbner in fällen, wo bie« ftatthaft ift, mit ber con-

dictio sine causa ober bet condictio indebiti blo« bie Ve*

freiung von einem Sctjultverfprecheu verlangt ober wenn er

Klage auf SHcfetbeftefeen teß Scfeulbverfealtniffc« erbebt, fo for*

bert er aderbing« etwa«, wie benn febe Klage begriffßgetnäp ein

begehren ooranfljefet, allein ein £orbmtng0r«fet im vorbefagten

Sinne macht er hiermit niefet geltenb, fonberu nur eine Ve*

fugnip, bie au« bem Sd^ulbverhaltniffe felbtt entspringt unb fo

untrennbar mit bnufelkn verbunten ift. tag fte ebenfowenig

burch Eeffion auf eine anbere Werfen übertragen werben fann,

al« bic Schult felbf» (N. 209/79, II. vom 6. April 1880).

— Ein Vertrag über ein in beftimmten SRaten am feitge*

(teilten Sagen ju gebenbe« 2)ar(efen, in welchem fiefe ber Dar-

lebnöfuchet verpflichtet, bic erfte State $u einem vereinbarten

3wecfe ju verweuben, ift nicht jefeon befimegen ein jwetfeittger

b. h- ein auf Anßtauidj
fi(fe gegenfeitig bei ber Vertragserfüllung

al« gleichgewichtig betingenber .fraiiptleiftungcn gerichteter ebli*

gatorijeher Vertrag (N. 801/80, I. vom 10. April 1880). —
Sie §§ 815. 816 I. 1 1 A. 8. St. fmb burch § 1 bcs SRcicfe*.

gefefeefl vom 14. Stovember 1867 aufgehoben (N. 507/80, V.

vom 5. 3«ni 1880). — Sie §§ 1054— 1057 I. 11 SL9.8L

behaubeln beu ber Simulation unb ber Verfügung von

Auflagen jum Vortheil be« Vcfdjeuftcn. Ein Anhalt für

bie Veurtheiluug ber eigentlichen donatio sub modo, nämlich

einem folcheu, bie weher fdjledjthin ein lüftiger Vertrag, noch

eine Schenfung, fonbem ein negotium cum donatione mixtum

ift, fehlt int Outrecht. £ie Anwentuug ber Örunbfäfee

be« gemeinen Stecht« auf biefe Art von Scheufungen erfeheint

uujulaffig. — 5?er 9tichter foß vielmehr prüfen, welche« ber

beiben Vtomente (Verpflichtung unb Schenfung) er für bic Ve«

urtheilimg be« ganjen 9ted)t«gef<haftd maügebenb palt unb im

zweifelhaften Stalle bie Schenfung unter einer Vebiugung ober

j;u einem Enbjwecf für einen laftigen Vertrag achten (N. 168/80,

I. ^). vom 8. 3uni 1880). — S'ie fchenfweife Aufifteßung unb

Au«hanbigung eine« eigenen Söechfel« an beh Vefcfeenften

ift fein Mop ungültige« Schenfuugftverfprecfjen
,

welche« erft bie

Erfüllung für bk 3ufunft erheifcht, fonbern eine wirflich voll,

jogene unb be«halb gültige Schenfung, taljcr ber Vc*

fchenfte in ben thatlachlichen Vefife be« Secfcfel« unb burch tiefen

bie !Ti«pcntion«befugnip über bie burch beu 3Sed;fel be.

grüubcte uub verforperte §orbening erlangt (N. 212/80, V.

vom 19. Suui 1880). — $cr SSegfall ber Erbefiein»

fefeung ift auf ba« §ortbe|teh<n ber $eftament«ejrcfution

welche ftch al« eine Vefchräitf ung ber Erben barftellt — wenn

biefelbc nicht etwa auetrütflicfe mit Dtücfücht auf bie 'Perfon

be« eingefefeten Erben angeorbuet ift — oh»e Einflup. §§ 277,

278 I. 12 A. « St. (N. 403/79, l vom 7. Vlai 1880).

— E« barf auch «a<h 'preupifchem Stecht gemä^ § 656 I. 12

A. 2. St. al« eine Au« nah uie von ber Stegei brt § 75 I. 5

A. 2. St. anerfannt werben, ba§ bei ©ut«übcrlaffung«ver.

tragen bic nicht äugejogeuen Äinber, welchen bariu Abfinbungm

au«gefi’bt finb, auch ohne Veitritt $um Vertrage ein Stecht

gegen beu Wutßübemefcmer erlangen. — Tex Vertrag tritt al«

eine dispoeiiio inter vivo» — unb jwar feinem ganjen

nach — mit bem Abichluffe in ©irffamfeit
, nicht erft auf ben

2ebe«iall ber Kontrahenten ober eine« berfeiben. — E« votl«

jieht ber abtretenbe pamns in Velreff be« abgetretenen Ver-

mögen« fchon bei 2eb$citcn eine divisio inter liUeroe. 2>ie

Abtretung in allen Veitimmungen wirft nicht blo« al« Vertrag

unter ben Kontrahenten, fonbern ungleich al« ^hcilunglaft

unmittelbar für unb gegen alle Vetbciligte, auch bie nicht $u*

gezogenen Äinber. Tex hierin licgenbc J'i«po ,"itionfiaft ber

Elten» binbet, fo lange er uiCfet wiberrufen Ift, ben lieber*

nehmer unb gewahrt auch ben Abftnblingen ein unmittelbare«

Siecht gegen benfelbeu unb $war mit bem Abfd)lup be« Ver-

trage« uub ohne Veitritt (N. 526/80, I. .fr. vom 18. 3uni

1880). — »Beim bei alternativen Obligationen bie Erflä*

ruug be« Bablbcrechtigten, burch welche er ücb für bie eine, ober

bie aubere Alternative entfeheibet, unwibcrruflich fein foß, fo liegt

barin jugleicb ber Versieht be« Erfläienbcn auf feilt Wahlrecht.

Stach § 1. 16 Ä. 2. Si. ift aber bei Vcr.jiehtletrtuiigen

ebeufo, wie bei Schenfungeit unb anberen Vertragen eine au«
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brücflicb, ober burch -fmnblungeu erflartc Annahme erforbortich.

£e«halb lüfit fich iu feinet Bejahung bezweifeln, bafc «ine von

bem 2öablbere<htigteu «bet bie non ihm getroffene 26ahl abge-

gebene Grflärung, um untmfcemiflid) $u werben, bet Annahme

beß ©egenfontrahenten bebatf unb biefet «rft burch bie Annahme

Sichte au« jener Grflärung betleiten fann. (Sin anbetcr $afl

ift e«, trenn ber SBaljlberechtigtc auf bie eine Alternative flagt,

28ie ba« frühere Dbertribunal in bem Grfenntniffe vom 10. April

1856 (@ntf(Reibungen Banb 34 Seite 33) zutreffenb angenommen

hat, barf alßbann ber Wahlberechtigte bie getroffen« Wahl nicht

mehr änbern, trenn bet Beflagte fich ct;ne Sßiberipruch gegen

bie ©afft auf bie Älage «ingelaffen (at, (N. 187/79, II. •£>.

vom 15. April 1880). — Ablöfcfapitalien für abgclöfte

Sie a Haften ftnb nicht toi« bieie, von Statur bingliche Siechte.

Sie ftnb nicht in allen Beziehungen ein Surrogat jener Be-

rechtigungen, fonbem nur infofern, al« e« fich um Siebte

britter Verfetten an ben abgelegten Berechtigungen unb bie

$crtbauer unb Sicherung biefet Rechte an ben bafür al« Ent-

gelt gewahrten Abftnbungen hantelt. Sinb folcbc tritt«? Be-

rechtigte nicht vorbanbcit, fo werben bie Abfinbungen freie«

Gigcnthuui ber Abgefunbcnen (N. 158/79, III. »cai

29. SJlai 1880). — $et ©renzfeheibungßf läge fann an

ftcb nicht ein voraußgegangener Streit über baß Gigentbnm, mag

tiefer burch Binbifation ober burch bie actio negatoria gettenb

gemacht werben, unb beffen recbtßfräftige Gnticheibung entgegen-

gefegt werben. Sie ift nach Segtünbnng unb 3wecf rerf«hieben,

inbem fte bie Befcitigung ber nnticherbeit ber ©renzen nach

SJlaftgabc ber §§ 372 ff. 5b«il I. Xitel 17 be« Allgemeinen

?anbrecht«, bie Gigentbumßflagc aber bie Ancrfennung beß Gigcn-

thumß an einer Sache verfolgt. ife^tere fcfct bie beftimmte

Begrenzung ber Sache sorau«, jene will fte erft ^erbeifüfire«.

IDi« Abweifung ober Anerfennung be« Gigcnthumßan*
jpruch« erlebigt baljer ben ©renjftreit um fo weniger, al« biefet

immer ju einem pofttiven Grgcbni§ fuhren mup, auch wenn babei

bie Borentjcheibung im Gigenthum«ftreit bcrücfijcbtigt wirb

(?J. 161/79 II. •£>. vom 15 April 1880). — Wenn bie ?chnß-

qualität eine« ©utet feft»teht, fo ift ber zeitige ?«hn6beftber in

jeiner 2M«pefition«bcfugitih über bie Subftanj be« 2ehn«gute«

burch bie eventuellen Succeffionßrechtc bet Agnaten befchränft,

unb eß fann baljer auch ein dritter burch Befibh a nblungcn r

welche währenb rechtßverjährenber 3cit (ebiglich gegen ben zeitigen

9ehudbefiger vorgenemmen finb, ein bie Si e «h t e b e r A g n a t c

n

bcfchränfenbe« bingliche« Siecht an bem ©runbftücf nicht erwerben

— ctr. 9>räjub4 5ir. 2216 — Gntfcheibungea be« Ober-

'Irifcuualß Banb 53 Seite 191 unb Striethorft Archiv

Banb 34 Seite 106 (N. 33/80, n. £. vom 20. Stal 1880).

— 28a« ben Grwcrb burch Spezififation anlangt, fo eriftirt feine

Berfchrift, welche lehterer bie Witfung beilegte, ba« .fcppothef ett«

recht ober überhaupt ein auf ber Sache ^aftonto® Stecht

aufzuheben (N. 129/79, 111 #. vom 20.. ÜKärj 1880). —
5>erjenige, welker ein ©runbftücf, baß am läge beß 3nfraft-

treten« ber ©ronbbuchorbnung vom 5. ÜJlai 1872 mit einem

auf privatrechtlichem Xitel beruhenben, ohne Gintragung recht«-

gültigen, nicht eingetragenen biiiglicheu Siechte belaftct ift, vor

bem 1. Ofiober 1873 erwerben bat, gehört nicht jii ben im §. 73

a. a. 0. bezeichnten britten ^erfonen (N. 69/80, IV. vom

20. 9Jlai 1880). — Auß ber Raffung, wie ber Gntftel;ung«ge*

fchichte beß §. 30 @ej. vom 5. Blai 1872 ergiebl ftch, baft unter ben

mit ben i?a<ht- ober Blictbgclbern zufammengeftellten jonftigen

Hebungen nur bie an Stelle ber ftrüdjte unb Slufcungen

tretenben SlufcungÄwerthe beß bem ©laubiger verpfänbeten

©runbftücf« zu verfielen ftnb. 3u bieier gehört aber ber Sie in-

gewinn au« bem Betriebe einer {wabrenb beß Äonfurfe«

fortbetriebcucn) gabrif nicht, beim tiefer befteht nicht au«

bem 9lubung«wertbe eine« ©runbftücf«, fonbem er repräfentirt

ben ©elbcrlö« eine« ©ewerbe- ober ©cfchäftßbetrieb«, für welchen

neben antern wefentlichen Äaftoren baß vcrpfänbctc ©runtftücf

nur alß ein .fSülfßmittel erfebeint (N. 8/80 III. vom 18. 3uni

1880). — Auch unter ber .fvrrfchaft be« §. 47 G. G. ©ef-

vom 5. Biai 1872 gilt ber dtechtßfag, bah ein Außgebingc ju

ben binglichett haften gerechnet wirb, welche in Gmiangelung

entgegenftchenber aeftfefcuug ber Abjubifatar aufser bem Aauf*

preife $u übernehmen fmb (N. 190/79 III. ^). vom 8. ©lai 1880).

— 2)em X^eil einer £i>pethefenforterung
,

welchen ber zu Ab-

fch(ag«zahlungen an feine ©lüubiger verpflichtete ©ruubeigen-

thümer abgetragen hat, ftetjt in Gmiangelung entgegenfteheuber

Berabrebungen gleicher IRang wie ber Sieftforbening be«

©laubiger« za- §§• 17, 63, 64 G. G. ©. vom 5. ÜRai 1872

(N. 369/79 III. .£>. vom 21. April 1880). — Xer Bemtietber

unb Berpächter bat an ben cingebrachten Sachen be« Biiether«

unb Pächter« febon von ber 3Hation ab «iu wirfliche«

1>fanbrecht (
ein bi «gliche« Siecht §. 395 I. 21 A. 2. St

(N. 318/79 III. .f>. vom 8. Btai 1880). — OJlinbüligt

wirb bie Anficht be« A. St, bafj ber Slicf) brau (her nach Be-
eidigung be« 91ief?brauch« jur /peraußgabe ber von ibui pro*

Zipirteu Früchte feineßfall« verhüllten, vielmehr berechtigt fei,

alle von ihm prejipirteu ^TÜchtc zu vernichten, \n verauücm

unb beten £erau«gabe «um aUcinigen uub außfeh lieblichen Beii^

vom Gigcnthümer ju verlangen. Bielmebr ftnb bic fruchte beß

lebten 3abre« nach Berbaltnig ber 3eit be« Slieübiauct« ?u

thcilen (N. 125/79 II. vom 7. 3uni 1880). — 5>a« All-

gemeine 2anbrecht % heil I. Xitel 22 §. 8 fchlietO ben An-

fprueb auf eine nothwenbige Wrunbgerechtigfeit auß, wenn ber

biefelbe beanfpruchenbe Gigenthümer ftch burch willfürliche

^anblungen in bie Slotblage verfemt hat. Gß muf? bem

?4'P^latioiiörichter barin beigetreten werben, baft bie ffiillfür-

lichfeit (irr ihren Gharafter nad? ber aitirten ©efeheßOelle nicht

verliert, wenn ber Berftagte bie Beräntcrung erft auf Bcran-
lajfung be« Äläger« sornahm. 3nßbefonbere bat ftch ^t
Appcllation«ri(htcr in bieier Beziehung mit Siecht auf §. 168

2b«il I- Xitel 5 beß Allgemeinen 2antflred?tß infofem berufen,

alß ber Äläger barnach im vorliegeitben ^alle von bem ungültigen

Bcrtrage gurficftreteii burfte, ohne ft<h einer Argliit gegen ben

Beklagten fchulbig zu machcu (N. 72/79 II. .£>. vom 24. SJiji

1880). — 2)ic Borjchrift be« §. 14 2itel 22 A. V. 8t, baf;

bei bet (Erwerbung einer ©runbgerechtigfeit bnreh Berjährung
nachgewiefen fein muf?, baf) ber Beiigcr beß berechtigten ©runt-

ftücf« bic ftreitige Befugnis al« ein wirfliche« Siecht, unb nicht

vermöge einer bloßen Bergünftigung in Befig genommen habe,

enthalt feine Abweichungen von ben allgemeinen gefehlichen Be-

ftimmungen über ben Bcfifc unb bie Berjährung von Siechten,

uub finbet baber auch auf bie breifjigl&htiö* Beriabrung
Anwenfcung (N. 218/79 vom 15. April 1880). — Slichl nur

b«tß iu ben inbivibucll ibentifcheu Bermögenßitücfen
,$
ul
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3rit bet AuÄrinanberfepung noch vorpanbenc Eingebrachte unter»

liegt bem burch ben §. 755 II. 1 A. S. 9i. ben (Seeleuten ge*

fieberten iHcdbt auf 3urücfnahmf. E« fommt baraui an, ob tie

©ertpe ber von beutelten bei ber .freirath in bie Gemeinschaft

hingegebenen, aber nicht mehr vorpanbenen Cbjcfte in ber bi«

bapin gcmeinfdjaftlich gewesenen Vermögen«maffe f leb verf inben

unb burch biefe ©ertpe repräfentirt werben. Au« ber über»

paupt vorpanbenen Vetmögenfimaffe ift ba« Eingebrachte beiber

üb« 1*. eventuell befjen 2Bcrtp al« Scpulb au«gufonberu, unb

wa« übrig bleibt, ift gemeinfcpaftliche« Vermögen. Tecft ba«

Vorpanteue nicht tie Späten beiber Übeile, fo muf; bajfelbe

nach Verhältnis ber Untern getbeilt werben unb wo eine Üpri*

lung in natura nicht tpunlicp ift, ber eine übeil bent anbem

einen betrag betaudgaplfn. (Sine nur auf bie Üpatfacpe ber

3Uation gegrüubete, fc^Uc^t^in bie 3utücfnahmc be« bei ber

Aufleinanbetfcpung in natura vorpanbenen Eingebrachten fer-

beruhe Älage würbe bet bettanbencr Gütertrennung ,gwar ftatt*

baft fein, unb für biefe« Gütroerpältnig ftnb bie Veftimmungen

ber §§. 755—758 a. cl£). gunäepft gegeben. Anbei« liegt bie Sache,

wo biefelben burch bie Vetweifung in bem §. 812 gur Untren*

bung gelangen; pict müffen fte bem begrifflichen ©efeit bei

Gütergemeinschaft angepagt werben, mit welkem eine berartige

Älage nicht in Eiuflang gebracht werben fann (N. 22/80 IV.

vom 8. April 1880). — Ter §. 704 Übeil II. Üitel 1 be«

Allgemeinen Uanbrecfct« fintet bei bem gegenwärtig gänzlich 9fr»

cutterten Straffpftem unter Umftäiiten auch auf Verurteilungen

gu einer Gefctngniftftrafe Anwenbung, unb bie wegen ©echfel*

fäljehung in 10 ftäflen unter Annahme von milberuben Um»
ftanten erfolgte Söeftrafung te« Veflagteti mit zweijährigem

Gefängnifc mufs, auch ßhue bag auf zeitigen Vorluft ber bürger*

liehen Ehrenrechte erlannt ift, von gleicher Vebeutung mit einer

wegen grober Verbrechen auferlegten, parten unb fchmäplichen

3u«hthau«» ober geftungfiftrafe im Sinne be« §. 704 erachtet

werten, ©eher bie 'Annahme mtftarntar Umftanbe, noch bie

angeblich ju ben Verbrechen verleitenbe Votb be« Veflagten ober

bie burch ihn bewirfte Entjcpätigung eine« Üpcil« bet Vefcpa»

bigten äubem etwa« an tiefer Auffafjung (N. 143/80 vom

7. 3unt 1880). — Unter bem ©orte: ,, Witgafce", von

welchem bie §§. 243 ff. II. 2 A. 9. 8t. hanteln, ift nur bie

3uwenbung eine« Tritten an einen ber fünftigra Ehegatten gu

verftehen. Ta« ergiebt fc^oit ber Sprachgebrauch, benn ba« ffiort

brüeft beut lieh au«, taü bie Gabe vermöge be« •fringehen«

in bie burch M* Epe begrünt ete vermegentrecptliche Sphäre über*

gehen feil Ta« pajjt nicht für eine 3uwenbung, welche ber

eine Ehegatte bem anbem Ehegatten macht. Ta«
Vermögen, welche« bie Ehefrau vom Ehemann erwirbt, wirb

nicht burch ein £ingcbcn von äugen per in biefe fRetpttfphäre

gebracht, fonbem tritt in bieielbe lebigtich bnt«h bie Ein»

gchung ber Eh« ein (§. 205 Übfit II. Üitel 1 bc« Allgemeinen

Outrecht«). E« fann fo wenig, wie anbre« Vermögen, welche«

bie Ehefrau nicht al« ihr guui 3wecf ber Ehe von einem Tritten

jugewenbete« bejipt, al« Witgahc bezeichnet werben (N. 70/80 IV.

vom 13. Wai 1880). — Tie §§. 64, 65, 251, 252 II. 2 A. ?. 9t.

legen bem Vater bezüglich feiner vorhanbrnen Mittel unbebingt

unb unringefchränft bie Pflicht auf, für ben Unterhalt be«

Äinbc« Sorge gu tragen, unb fcpUcfjen feiice« feiner Vermögen«*

ftücfc von ber Verwenbung ^iergu blot? au« bem Grunbe au«,

baf; burch biefe Verwenbung ber Vater felhft in 3ufunft ber

Gefahr au«gefept würbe, in Votp gu gerathen unb auf bie

Untcrjtüpung Anbcrer angewiefen gu fein. Turch ihre Vlut«*

verwanbtjcbaft stehen Vater unb Äinb in einer fc nahen unb

engen Verbinbuug, tag bei ihrem Verhalten gu einanber bie

gegenwärtige Gefahr bc« Einen gegenüber einer in 3ufuuft bropen*

ben, aljo noch nicht gegencoärfigen Gefahr nicht pintenangejept

werben barf, unb ber Vater fann nicht eine für ihn erft gufünfrige

Gefahr vorfepüpen, um »Ich von ber Verpflichtung gur Unterhaltung

be« Äinbe«, taffen Erfftcng fd>cn gegenwärtig von feiner Unter-

ftüpung abpängt, gu befreien (N. 92/80 IV. vom 12. Wai 1880).

—

Tie §§. 251 ff. II. 2 Allgemeinen Outrecht«, auf beren wört-

liche ftaffung ein entfeheibenbefi Gewicht nicht gu legen ift, ent-

halten feine Veftinunung barüber, ob ber Unterhalt in Gelb

ober in Vatur gu gewahren ift, unb bie hierüber offen gelaufene

grage ift im ringeinen gaOe nach ** 11 fbnfreten Verpältniffen

gu entjeheiben. Ter Appellaticn«ri<hter, inbenc er bie Alimen»

tation«pflicht unter Eltern unb Äinbern burch Slaturalver*

pflegung al« gefepliche Siegel ^infteQt, verlept pierburch

§§. 251 ff.
(N. 100/80, IV. vom 27. Wai 1880). — An-

fprücpe ber Eltern au« Verträgen über Erjiepung ber Äin*

ber, gefCp (offen gwifchen ben Ettern (vor ber Ebcfcpribung),

unterliegen ber Veurtpeilung be« i'ro gereichter« unb nicht

be« VormunbfchafUnthter«, wenn ba« 3»tereffe beflÄin»

be« nid»t berührt wirb (N. 80,80, IV. vom 3. Wai 1880).

— Tic im §. 122 ühril II. Üitel 4 be« Allgemeinen Vaub»

recht« gugelaffene breifeigfährige Verjährung fann gegen ein

$ibeifommi§ al« folthe« nur infoweit von ©irffamfeit fein, al«

fie in einer SBrife bcgonicen hat. woburtb fämmtliche §ibei-

felumif3'3nteteffei»ten gehunben fuib. — $Öcnn ber Vefiper eine«

Grunbftncf«, gegen welchen eine Grunbgcrechtigfrit au« bem

^unbamenteber erwerheubeu VeTfähningpiätentirt wirb, einwenbet,

baß bieErfipung burch bie gibcifommi»
5 'Eigenfchaft be«

Grunbftücf« au«gefchloffen werbe, fo liegt ihm ber Vewei«

ob, tag bem Gruubftücfe, welche« bienftbar fein foll, bie Eigen-

fchaft eine« SamUirttftbrifonimi§guto« boiwobute. unb bag biefe

Eigenfchaft bereit« bei Veginn ber auf Erwerb burch Ver»

iährung gerichteten ^anblungen entweber im ^prpothefenhuche

vermerft ober bem Verfährenben hefannt war. 9lur wenn bte«

bargethan, hat ber i'rätenbent ben Vacfcwei« gu führen, bau

bie Verführung in einer fämmtliche y\itrifcmmig»3atfreffeiiten

binbenbeu fficife begonnen habe (N. 99/79, II. vom 8. April

1880). — Ter .fcanbeUminiftcr ift nicht befugt gewefen,

in bem iJieglement übet bie freien Ehrten auf ben ^reuüifchen

Staat«* unb unter Staat«verwaltung ftehenben Eisenbahnen

vom 1. September 1871 allgemeine Vorfchriften über bie Ve-

ftrafung bet bennitiv ober auch nur au f Äünbigung angeitelltcn

Veamten mit Tienfteutlaffung rinfettig gu erlafteu. Soweit

e« fuh uui Staatfibcamte hantelt, entfebribet hierüber ba« Gefep,

unb bie Verhältniffc berjenigen Eifenbahnbeamten, welche biefe

Eigenfchaft uiept hefipen, regeln nep uaep ihrem AnftcQung«»

vertrage unb wenn neben biefeni neep bte höheren Drt« er»

laffeneu Reglement« in Vetracpt fommen fotten, nach biefen

nur infofem, al« ber betreffeube Veacnte feep benfelben burep

eine viußbriicflitpc ©illen«erflärung unterworfen unb pierbnreh

jene Sieglriuvnt« gu einem Vcdaicbtfjeile be« Anfte(lung«vcrtrag«

gemacht pat (N. 57/80, IV. vom 13. Wai 1880). — Tie
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bem Patron nach §. 584 II. 11 A. S. SR. obliegenbe Serge

für bie Unterhaltung feer Ätinfyr, welche auch bie Pflicht be-

greift, bagu bei (Ermangelung eine! ^inlan^Hc^cn Airchenoer-

mögen! au! eigenen ÜRitteln beijutragen, enthält nt (fit bi«

Verpflichtung, jur Erhaltung ber ^farrläntereieu beiju*

tragen (N. 39/80, IV. vorn 3. üRai 1880). — Set §. 680

II. 11 $1. 9. SR. finfcet auch in bein gatte Anwenbuitg, wem*

o^ne Reubau eher Umbau ber Airdje eine Vermehrung ber

©eftühle bureh Reuanfchaffung berfeiben erfolgt, überhaupt

aber in feen fird^licpeu Verfjaltniffen foldje Veräuterungen ein*

getreten ftnb, bureh welche eine buttbgreif enbe Aenberung
be! ©eitüljlßwefen! befeingt war (N. 112/80, IV. vom

27. ÜRai 1880). — Rach §. 707 II. 11 A. 9. SR. ficht über

bie «rage ber Rotbwcnbigfeit unb Art eine« finplicpen

Vauc! bem bürgerlichen Richter feine Ölognition $u unb

bie fkojeffe, mit benen bie 3*>tercffenten im §. 708 a. a. O.

an ihn oerwiefen werben, fönnen fub nur auf bie anberen

bamit im 3ufammenhang ftehenben ober bie feaburd? bebingten

Äoften 'Aufbringungen ober Vertheilungen beziehen. Ser

vorliegende Streit gehört alfo and?, ba über ihn een ben

Sntereffenteu nicht frei oerfügt werben fearf, nic^i JU

ben StreitigFeiten über Sachen unb SXe<hte be« ^rioateigen«

thumß be! §. 1 ber Einl. jur A. ©. O., bie, wenn fein gut-

licpe! HebereinFommen erfolgt, bttretj SRiehteriprueh ,ju eutfebeiben

ftnb (N. 28/80, IV. oom 22. Sprit 1880).

3u einzelnen Vrcufttfdjen ©efe^eu. Allgemeine«

Verggefeb oom 24. 3uni 1865: Ser Vergwerf!-

befifeer ift im Allgemeinen gur 3uleitung ber bem Radi-

bar jdjäblichen ©rubenwaffer nicht befugt unb feine

Rechte ftnb bem ©runbetgenthümer gegenüber bureh bie im

§ 135 a. a. O. ihm eingeraumteu Erpropriationßrcchte beftimmt

(N. 6/79 V. oom 21. April 1880). — Rücfftäutigc Verbinb-

lichfeiten au« Verträgen, welche ein ©utlbejiper in Außübung

ber ihm guftehcnteu gut«herrlicheu Ütaligeioenvaltnng gefchloffen

hat, ftnb auf ben in geige ber Areilorbnung oom 13. Sc*

jember 1872 gebilfeeten, ben ehemaligen gutßberrlichen Ü?oligei-

bejirf umfaffenten Amt!bf$irf nicht übergegattgen (N. 558/79

L 4». oom 11. 3uni 1880). — Ser (Eintritt eine« Reit*©niKb*

itücf! in ben
f. g. geuerrapon feer Eifenbahn ftebt in feinem

urjachlicbcn 3»famincnbange mit ber $hatf*4* bet von ber

Eifenbabn bewirften (Enteignung be« .frauptgrunbftücf! (N. 35/80

III. •£. oom 26. ÜRai 1880). — Ser § 30 be« (Enteign ungflgefebe«

oom 11. Suttt 1874 fchreibt eine $)räflufiofrift für feie Ve*

Hhreitung be« Rcditßwegl gegen bie ^nrfcheibung ber Vegirfß*

regierung (beö Vejirfßrathe!) über bie Entfchäfeiguttg oor. Solche

(Entfchribung fefet aber ein förmliche! fontrabiftorifche! Ver-

fahren ooran«, wie e« bureh ba! Enteiguungßgefefe geordnet ift.

Auf ta! oor (Erlag be! Enteignung!gcfefec! eingelcitetc Verfahren

finbet ber §. 30 a. a. O. feine Amocnbung (N. 35/80 III. .£>•

oom 26. ÜRai 1880). — Einerlei, ob ber au jjererb entliehe

©ertb ber enteigneten $läd}e im Sinne be! § 9 I 5tttel 11

in Verbinbuitg mit § 114 Sheii 1 Xitel 2 be! Allgemeinen

Vanbrecht! ober ber volle ©ertb im Sinne be! §. 8 be! Ent*

eignmigfigefefec« ,*u oergüten ift, in febetn «aff fommen hei feer

©erthberechnung nur folche Racbtbeile für bie bem ©runbeigen-

tljümei oerbleibenben «lachen in Vertagt, welche in einem notlj-

wentigen urfächlichen 3ufammcnhang mit ber Sh® Mache ber

(Enteignung ftehen. (Ein folchcr 3ufanimenhang ift nicht oor*

banfcen, wenn unb fotoeit ber Racbtbeil auch harnt entftauben

fein würbe, fall! bem ©runfefeefifeer oort feinem Eigenthum nicht!

enteignet worben wäre, bie Anlage otelntebr auf nachbarlichem

©ruitb unb Voten bergcitcflt ober herutftetten ift. Sache fee!

feie Entfcbäbigung fcTbemben Kläger! ift eß aber, barjutljun,

balg unb inwieweit ber behauptete Rachthril ihm nur bureh bte

Shatiacbe ber (Enteignung erwächst (N. 36/80 III. £. oom

16. ÜRai 1880). — lieber bie grage
,

ob eine AFttengcfeU*

fchaft oerpfliehtet fei, bem Verlangen ber Stern petbehörbe

auf Vorlegung fee! AFtienbucfee! ftattgugeben, Rnbet ber SRccbtß-

weg nicht ftatt (N. 59/80 IV. oom 13. ÜRai 1880). —
<$ür baß J^rangöftfdje Recht (Vafeifd)' ganferecht)

fommen in Vetracfit: bie «rage, toer gur gef efe lieben (Erb-

fchaft berufen fei, ift nach beut *ur 3«it fee! Anfall! ber

(Erbfchaft geltenben Rechte gn beurtheilen. OMeichbefeeutent mit

biefer §rage ift aber bie, welche Vencaubtfd;aft ber Art unb

bem ©rate nach (Erbanfpriicbc begrünbe (N. 113/80 II. oom

4. 3uni 1880). — Rach nthtiger Aullegung be« Art. 689

V. ©. V. (Vanfer. S. 689) ift, fcarnit feie feroitntarif che An •

läge alß eine offene, feaß ÜRerfmal alß ein äuüer.« gelten fattn,

erforberlich, tag Jene bentlich beit 3wecf angeige, bah baburd;

eine beftimmte ©runfebienftbarfrit anßgeübt, bem nachbarlichen

©runbftücfe alfo eine beftimmte 2ait gum Rufeen unb Vortheil

be! anbern ©runbftücfß aufcrlcgt werben feil, — intern bie An-

lage ihrer gangen Vefchaffenheit nadj ungwei heutig gtt tiefem

3wecfe beftetyt unb nur bagu beftimmt fein fann. Rur unter

tiefen Voraußfebungen ift c! möglich gu fagen, feaü üch eilte

Sienftbarfelt tureb ein äugerel 3ri(hcit anfüntige (N. 100/80 II.

oom 11. ÜRai 1880). — Sie bem römifchen Rechte entnommene

Veitimiuung teß Art. 1142 V. @. V. (V. R. S. 1142) fchlicfgt

feineßwegß bie Älage auf baß Sbuit oter auf bie llntcriaffung

begiehuttg«weife Vefeitigutig beß gegen Verbot Errichteten au!,

unb nöthigt ten ©laubiger nicht, auf ScfMbeulerfab 5« flagcn

(N. 72/80 U. oom 27. April 1880). — Sie ^riugipien beß

frangöftfehen Recht! über Erwerbung be« Eigeutl um« ebne lieber*

gäbe bureh bie ÜBitfung be« Vertrag« (1582 ff. V. ©. V.)

haben gwar gunüchft nur ben $all im Auge, wo einjelne be-

ftimmtc Sachen ten ©egenftanb be! Vertrage! biIben, finben

feboeb, wie unbeftritten , auch bet Sachen, bie nur generell

beftimmt find, alfo inlbefonbere bei ©enu«fäufen Anwenbung

unb gwar oom 3eitpmi!tc an, wo bie Sntioitualifirung

te! Vertrag!gegenftanbe! im Sinne be« Vertrage« itattgefunben

bat (N. 161/79 II. oom 7. ÜRai 1880). — Sie Au!übung

be« im Art. 1699 V. ©. V. feem dekitor ceaatn gegebenen

Red'tö (im Rrojeffe) ift nicht baoon abhängig, tag ber debitor

ceosus» in feiner Erfiärung ober in bem Eifeeßantrage über ben

Eefftoiißprct! einen beftimmten unter bem Rominalwerth bleitenben

iv
rei« behauptet (N. 147/79 II. vom 27. April 1880). —

Von i. g. partifttlnrrccbtlidjtn (httfdjctbmigeii find noch ju

erwähnen: 3« Schtefien ftnb auch öffentliche glüffe gti ben

nicht au«gethanen Sbeilen ber gelfemarf gu rechnen, über welche

feen ©ut«henen, fo lange Re öffentliche Rufe, ein Süpofitten!-

recht nicht juftcht. .jpören biefelben auf, öffentlich« iu fa*»r f®

ftnb fte bem Aueurechte be!©ut«fcernt unterworfen (N. 122/79,

II. .£>. oom 5. April 1880). — Rach heut in her ©raffchaft

So Int«* Vraunöf el! bi! gum ©efefc vom 2. gebruar 1864 in
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©eltung gewefeuen Siecht ift bet Vertaufer, welcher ben Ertrag

burdj Uebergabc beß oerfauften 3mmobileß erfüllt fyat, nicht

mehr befugt, bie maugeinte Ä o n firmati on beß Vertrag« gu

rügen (N. 11/80, V. vom 2. 3uni 1880). — Slach beut in

granffurt a./ÜR. gcltenfcen SRc^t ift bie ‘Pflicht beß über'

lebeuben (Ehemannß, welker baß nachgelaffene Vennögen jeitter

(J^efrau in Slupniefjung ^at, baß leptere JU inoentarifiren

unb Kaution gu fteQen, nur bauen abhängig, baß bie (Eigen*

t(;uuißerben fcleheß begehren (N. 5/80, I. vom 26. ÜJlai 1880).

— Ser §. 9 ber Schlcßwtg*£olfteinjehcn Verorbmmg vom

31. Oftober 1804, betreffenb beit ©ebrauch beß gcftcmpelten

Papicrß, ift burch bie Pteugifthe Verorbnung vom 7. Sluguft

1867 aufgehoben (N. 541/79, III. vom 27. flpril 1880). —
Ser Slaffauifche (Erlafi »out 11. Slovember 1826, bie bei

unb ^.^on^ntlH’ii ju beobachteten Vcrfchriftcn betrejfenb,

giebt Ictiglich polizeiliche Vcftiiiiniuugeu, bereu
v
)li<btein*

Ijaltuiig feineßwegß opue SEßcitercö cioilifttfchen Slnfprüchen gut

©uintlage bienen fiMinte (N. 503/79, III. sein 15. 3uni 1880).

— Unter bei Älage auf ©ewahrleiftung im <5inuc beß

ba ierif<hen ©efepeß vom 26. Blärg 1859 ift nur bie &lage

gu verfielen, welche ben fehlet, wegen befjeu bie ©ewahr*

leiftung beansprucht wirb, beftinuut bcjeidjnet (N. 220/79,

II. vom 5. 3)lär$ 1880). — Sie reclamatio uxoria beß

fränfifchen 5Hed.'tö ift bei Viehhänfccln unb Sarlehnßgc«

fehlten nicht außgcfchlofjen (N. 153/79, oem 9. Blärg 1880).

— Hib. I Sit. 8 3(rt. 2 beß ifübifeben Diechtß fann nur auf

bie (Ernpuug folcher Servituten angewantt njcrben, welche burch

eine bauliche (Einrichtung außgeübt werben (N. 59/80, Ul. vom

11 . 9)lai 1880). — Sie Veftlmmung in 3lrt. 3 511. 2 2übecfi*

jehen (Eiufübrmigßgeiepeß gum 31. S. ©. ©. 3). vom 26. Oftober

1863 ift fowobl auf bie (Sl^cfraucn, beren (Ehemann f<hcn gut

3 eit ber (Erflarung ber (Ehefrauen, für bte Schulten bet (Elje*

manner nicht haften gu wolleu, Äaufleutc unb als folche im

^>anbelßregi|ter eingetragen waren, als auch bie (Ehefrauen, bereu

(Ehemänner erft nach fcfr 0fbacbteit (Erflarung Äaufleutc ge*

worben ftnb, gu beziehen. Sie ftorberuitgen ber (Ehefrau finb

ben ^anbelßg laubigem beß (Ebemannß gegenüber, beTen

ftortemngen vor ber Vefaniitniacbuiig burch bie JRegifterbehörbe

geutaf? 3lrt. 3 311. 2 entftauben ftnb, wirfuugßloS (N. 241/80

I. vom 7. 3(pril 1880). M. u. F.

®Ju§ bet Ojftn&anragMib beni Söeftngtcn, ber

,5»r 'Mblciftimg beifdlicii bereit ift, abgenommen

werben, wenn Sllägtr in bew Termin nidjt an-

lncfenb ijt?

3n einem jur 3lblciftuug beß Offen barungßcibß anberaumten

Sermiu erfebien ber Sctiultuer unb erflärte fich 3ur (Eibeß leiftung

bereit, würbe jeboch entlaffen, weil er eine Labung uicht aufweifen

fonnte. 3ut Princip erachtete baß betreffenbe Xmtßgericht bie

3(nwefenheit beß Älagcrß bei ber (Eiteßieittung nicht für crforberlich.

Sie ©efchwerbe beß Älägctß ift »on bem Uanbgcricht gu

M. gurüefgewiefen, weil in bem Serrain gur leiftung beß Offen*

barungßeibes ein münblichcß Verfahren ftattjufinben (wfc*
.

bei

welchem Äläger anwejenb fein muffe.

Sic hierüber eingelegte weitere Vefchwertc ift »on bem

gemeiujchaftlichcn tbüringifchen Oberlanbeßgericht gu 3*ua alß

folche für gulaffig erachtet, weil ber Vefchlufi beß Sanbgerichtß

gu M. bem Äläger ungünftiger fei, alß bie Annahme beß 3(uitß*

gerichtß; in ber Sache ift ber Vefchluf; beß Hanbgerichtß auf*

gehoben unb angeorbuet, tag ber Veflagte aufß 9teue gur 31b

>

leiftung beß Offeubarungßeibß gu laben unb ihm ber (Sib, falls

er fich gur 3lb leiftung erbietet auch, in 31bwcfenheit beß Älagcrß

unb ohne tag Veflagter Labung aufweift, abguurhmen
,

auß

folgeitben

©rünben.

91a<h § 711 ber (E. p. O. ift ber ©laubiger befugt,

fallß bie i>fänbung nicht gu feiner ooDftäiibigeu öefriebiguiig

geführt h^l tc-, gu oerlangeu, bat; ber Schulbner ein ^ermbgenß*

oergeichnig oortegt unb bie iKichtigleit beffelben — burch

leiftung beß Offenbarungßeibeß — erhärtet.

Siefeui (Srforbernig eutfpricht ber erfte 31ntrag beß Älagerß

oom 9. ftebruar b. 3-

Sie in bem § 711 beui Schulbner auferlegte Verpflichtung

ift eine einheitliche, fie beftebt barin, ein eiblich gu befraftigeubeß

Vermögenßoergeichntg oorgulegen. Siefe Verpflichtung gerlegt

fich m4>l c*wa — wie angenommen worben ift — gu ocrgl.

3>eterfeu @omtuent. gu § 711 unb 781 a. a. O. in oerfchicbene,

befonberß gu oerhanbelnbe Verpflichtungen beß Schulbnerß. Senn

ber § 781 a. a. O. fchreibt außbrücflich aor:

Saß Verfahren (gur Abnahme beß Offenbarungßeibeß)

beginnt mit ber tfabung beß Schulbuerß gut 2ei|tung

beß (Eibeß.

3n ben 'Blotioen gum Segierungßgefebeutwuif wirb bieje

Vorfcbrift baburch begrünbet, fcag eß bem Sctulbner überlaffen

werbe, in bem Sennin (Sinwenbuitgen gegen feine Verpflichtung

gur 3lbleiftung beß (Eibeß gu erheben, ®. 483.

3e nach bem Verhalten beß Schuibuerß finb für baß gu

bccbachtenbc Verfahren serfchiebene Vorfchriften gegeben, auß

beiten gu entnehmen ift, ob im eingelnen ftall ein münblichcß

Verfahren — unter 3ugiehung beiter — .erforberlich ift

ober nicht. (Eß ift hierbei nor alleii Singen gu beachten, bat;

baß Vodftrecfungßgericht baß 3lmtßgeri<ht ift, § 780, bag baß

Vollftrecfungßgericht befugt ift, feine ©nlfcheibungen ohne oer*

gängige münbliche Verhanblung gu treffen — § 684 ulioca 3

unb baff nach ben Vloriaen gu bem ©efepentwurf gerabe gum

3wecf ber Vereinfachung unb ber (Erleichterung baß Vollftrecfungß-

verfahren beu 3(mtßgcrichteii übertragen ift. ÜJlotioe S. 442.

3n tem § 781 alinea 2 ift ber ftafl »orgefeljen, tag ber

Schulbner in bem Termine feine Verpflichtung gur Haftung beß

(Eibeß beftreitet unb für tiefen ftall rorgefchrieben, tag baß

©eriebt burch Urtheil über ben 3Diberfpruch gu entfebeibeu

habe. 3« biefem ftall ift baher ein münblitheß Verfahren

unter 3ugiehung beiber Sbeile voraußgefept, ba baß Urtheil

nicht, ohne ben Äläger gu hören, gefällt werben fann, unb nur

in biefem ftalle, wenn Äläger gu einem münb liehen Ver*

fahren gelaben hat r
würbe ber (Erlaf; eineß VerfSumnigurthril«

gegen ihn gulaffig fein.

§ 295 ff. (5. f). O. ßntfehetbung beß 9teichßgerichtß

©. 238.

3n bem § 782 ift ber ftaU vorgcfeben, bat; ber Schulbner

in bem Sennin außbleibt, ober bie 2eiitung beß (Eibeß opiie
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<Grunb oerweigert, in btefem falle bebarf c« nur be« Antrag«

be« (Gläubigere, um bie £aft be« scputbner« gur Grgwingung

ber Gibe«lrittuug ieiten« tefl (Gericptfl anguerbncn.

Stag tiefer Antrag in bem Sennin geftclit werten muff,

ift ntCpt oorgefepriebeu, eine feiere 'S>orfd?rift würbe in«befonbere

für ben elfteren JjaÜ, wenn ber scpultner auebleibt, feinen (sinn

paben, ber Antrag fann bapet auep fpüter — bet (Gläubiger

mag fiep bic $)rofperität weiterer üDlagrcgcln ja überlegen

wollen — fcpriftlicp gefteflt werben.

3n bem § 783 ift bet Sali oorgefeben, tan ber scpultner

c« auf ben 3wang, auf bie $aft anfommeu lägt. 2)a« (Gefefc

geftattet ipm, um au« ber 4)aft entlaßen $u werben, bie fofortige

Abnahme be« (Sites au oerlangen, ohne bie Labung be« .Kläger«

ocranlaffen ju muffen. ST>ie Senacpricptigung erfolgt naep au«*

brücflttper Vorfeprift be« alinea 2 pi nt er per. (Geftattet aber

ba« (Gefefc bem scpultner burep freiwillige Ableiftung be«

(Sibed fiep weiteret Verfolgung be« (Gläubiger« naep biefer

9tf(ptung pin ju entgiepen
, fo würbe e« rein wiüfütlicp fein,

wenn man bem Seflagten, ber fiep in bem elften Sennin ge*

(teilt unb Abnahme bes Gibe« oerlangt, bie« oerroeigmi wollte,

weil Kläger niept anwefenb, ober weil Seflagter bie Labung

niept oorgeigen fann. 2>cr 0cftagte bat niept allein eine ’pfliept,

ben Gib ,m leiften , fonbem autp ein fKecpt, bie Abnapme in

beui erften Sennin ju ocrlangen.

Grwägt man ben 3u)aimuenpang biefer Vorfcpriften, fo

ergiebt fiep mit Goibeng, tag in ber alinea 1 bee § 781 oon

bem Äläger gunäepft niept« weiter erforbert wirb, al« bat; er

ben entfprecpenb begrünbeteii Antrag (teilt, bie Labung be«

scpultner« fcefe-rgt unb tag (ein fRicpterfcpeinen nur bann mit

ÜKecpt«nacptpeilen oerfnüpft (ein fann, wenn er ben Seflagten

3ur Stiftung be« Gitc« unb gut münblitpen Verpanblung pat

laben laffen unb wenn ber Seflagte in biefem Sennin feine

VerpfÜeptung gut Ableiftung be« Gebe« beftreitet.

^Jcrfoiifll = Scränbtrnngen.

Suloffungen.
0ü<p« in Gofel bei bem Amt«geTi<pt in Sarnowip unb

bem Amtsgericht in Gofel; — Dr. Gilli« unb Dr. fRulanb

bei bem Vantgericpt in Sonn; — Äalfowsfi bei bem Vanb*

gcriept in Vre«lau; — C«far Gptlicp bei bem Vantgericpt

in Grfurt; — Scelifc in Styrifc bei bem Vantgericpt in

•Stettin; — URofefl Sin (tuet bei bem Vantgericpt in «reiburg

in Säten; — Albert Vinfetimair unb (Gottparb VBoelgl

bei bem Vantgericpt I. in ÜRüncpcn; — oon .frulewicg bei

bem Vantgericpt in Sporn; — Dr. Victor 3uliu« .fcödncr

bei bem AmtSgericpt unb Vantgericpt in 2rc«ben; — Schaub

bei bein Vantgericpt in 2>ui«burg; — Veopolb Vepr bei bem

Vantgericpt iu ftafen; — Dr. Scpcrlengfy bei tem Ober»

lauteSgericpt in gronffurt a/5R.; — Grnft Saf (ermann bei

bem Vantgericpt in SRannpetm.

3n tcr Vifte ber 8iecpt«anwälte fint geläfipt: G.priftepb

sepnepf bei tem Vantgericpt in 9leuburg a/2).; — Dr. ftebor

Suliu« #ccfner bei bem AmtSgericpt unb Vantgericpt in

Saucen unb ber .Kammer für <£ianbe(8facpen in 3ittau; —
Vubwig .£>ugo JKiet jdjier bei bem Vantgericpt in Saugen; —
2>ufti;ratp grtng# I. bei bem Vantgericpt in 2)üffelbotf; —
Dr. (Sari Auguft scperlenjfv bei bem Vantgericpt in Atanf*

furt a/302.; — Äalau o. £ofe in Voepen bei bem Vantgericpt

in Vpcf; — 3uftigratp Seproabe bei bem Dbertante«geri<pt in

SreSlau; — (Spop in Sranfcupaufen bei bem Vantgericpt in

ftubolftabt; — Suftijratp ^affenftein in ©umbinnen bei

bem Vantgericpt in 3nfterburg.

(Ernennungen.
(Smannt ftnb

:

2)er AmtSricpter (Gebauer in ÜRewc unter 3ulaffaag

gut IRecptßanwaltfdjaft bei tem AmtSgericpt in scplocpau gum

9lotar im Sejirf te« OberlanteSgericpt« ju fUiarienwcrter. —
2)cm Iftctar, ÄecptSanwalt Süning in Apau« iit ber ®opnfig

in Surgfteinfurt angewiefen.

3Iu6f4>etben aud bem I'ienfl.

2)eT IKecptSanwalt Malau o. .fp o f e iu Voetyen pat fein

Amt nietergelegt.

Jpfceäfaüe.
Seruparb sepniper in iRaoenßburg; — (Georg grietricb

3uliu« ©itfcpel unb -öaii« (5onrab periuann in Streßten; —
Auguft Veoi unb Dr. (Guftao Aertell in ÜRain;.

Gin gewanbter (foucipient, oertraut mit ben SHeicp«*

iuftijgefegen unb amtfigericptl. Serpanblungen (Surift), mit guter

ÖmpTepiitng fuept Stellung, eoent. al« Sureauooriteper. Antritt

naep Uebereinfunft. Offerten sub 'Jtr. A an b. Grpeb.

3um Seginn ber beoorftepenteu Seffion erlaubt fiep tic

uutergeiepnete Sucppanblung oon 9leueitt auf bie

5tenogrftppifd)en tBcttdjte
M

'SCb^corbttctrnbaufrö

Scffion 1880/81
aufuierffaui gu maepen , wclcpe burep biefelbe guui greife oon

5 SDlarf für (e 100 Sogen begogen werben fönnen.

23ie 3ufentung ber Scricpte erfolgt naep Gifepeinen ber*

felben entweber bireft p<*r f>oft unter streifbanb ober aber auf

3Bunfcp burep (ebe folibe Sucppanblung.

Serlin. 5S. ÜRoefer, ^pofbucpbantluug.

3u ca. 4 Sßocpen erfepeint in meinem Verlage:

^»anbbitdj

fät

^ericptöroffjiepor.
Cfin( ©amralttnfl (ämmllit^er, baJ Slmt b(t ©tridjtäiM'Ujiel?«

bttreffenbtn bfj Jtuticfcen :)ifid)S unb i'rfuptn*

»CM

Dr. €. W. ölfirij,

ICuHl^l'afcffiittm BUifitct Ul ftcnlglUbta II. |,a tkrlin,

AmtSgericptlratp.

Serlin. SHocfer, £>efbucphanblung.

öür bie dtebattion orrautw. : $. .paente. Vertag: Al. Atoefer, ^ofbucpbaublung. 2)rurf: Al. Vtoefer, ^ofbueptruderei in Serlin.
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ft? 21. Stflia, 1. SioDcmbct. 1880 .

3uri(tifii)e IDod)fnfd)rift.
$mu3gege6en t>on

S. Ijacnlc, un t ift. Mcmpner,
!Mf<btßnuwalt in $ln“ba<ti. JHecbtaanwalt beim Ifontgericht I. in Berlin.

—SB*

Organ fcoö beutfehrn '21mooU:iUrcine.

$>rei« für ben 3abrgaug 12 ÜHarf. — 3nj«rate bie 3«tfe 30 'Pfg. — ©eftettungen übernimmt jebe Suchhanblung unb f)oftanftalt.

3 i | a I t:

3uv Auslegung bei preugifchen ©efc|es oom 2 . $uli 1 H75 ,

betreffenl bic Anlegung unb Veräntcrong ?eu Strafen unb

f)(&|en in Stabten unb länbti^en Ortf(haften. — örunbfäfce

für bie tu 0ntrignungß*SadKn ju gewahrenbe (inifchäbigung.

— 33ei Gfrünbung von MTtiengefeOf^afteu, »am Xftton&rc iiidx

in (Welt freitefeenbe Einlagen machen, ijt für biefe (Einlagen ber

im $reu§tj$cu Sterapelgefcpe vom 7 . SDlarj 18*22 fxftiimutc

Smmebiliarfauffteutpel nicht $ti entrichten. — 'Perjonalien.

3«r 'Hitffegung be? prenpildjfn üitfetK« Bern

2 . 3iili 1875, betreffenb bic Anlegung unb 8er*

äwbcr»»* »**n Straften unb '.|i!n«cn in Strikten

unb Ifinblidje« Crtfrftaftctt.

Von Ütahtßanwalt Dr. Neuling in 2eip$ig.

Wach «erfc^ifbenen tRicfctuugen hin ergeben ftd> 3wcifet über

bie Auflegung beß oben bejeichneteu, für bie gange preufnjehe

'AttenarcfeU* erlaffentn (?5efe|eß.

Snßtejonbere geben bie gang lügenhaften ©eftimmungen

beß § 13 *) über bie einzelnen Satte, für welche baß ®efe| einen

Entichäbigungßanfpvuth ber burch ein ©tra^enprojeft betroffenen

t»3rnnbetgcntfiümer anerfennt, .511 3weifeln Äulajj. 55ic Ent*

{«Reibung tiefer 3weifcl wirb wesentlich taburrf» erfcfcwert, bafj

•) ©erfelbe lautet:

Eine Eutfchäbigung fann wegen ber nad? ben ©ejtimnmngen

bet § 12 eintrrtenben ©efchräntung ber Vaufreihrit überhaupt nicht,

unb wegen Entziehung ober ©ejchränfnng Iti von ber gettfegung

neuer »luc^tlinfcn betroffenen (Wrunbeigentbum« nur in folgenben

fallen gefoltert werben:

1. wenn bie ju Strafen unb planen beftiminten (WrunD-

fläeben auf Verlangen ber (Wemeinbe für ben offenHidm»

©«rieht abgetreten werben;

2. wenn bie ©tragen* ober ©auftucfctUnir vorpanbene (Wetsiube

trifft unb ba« (Wrunbftiirf bi« jur neuen Bftntlliiife von

(Webäuben frrigelegt wirb;

2. wenn bie ©tragenftuitjUinir einer neu anjulegeuben Strafte

ein unbebaute«, aber jur Bebauung geeignete« (Wrunbftücf

trifft, welche« jur 3rit ber ftefiftellung biefer glucbtiinie

an einer bereit« befte|enfcen »mb für beit Srfentlidbe« ©er*

fe|r unb ben Anbau fertig geftetlten anbeten Strafe bele«

'bezüglich tiefer Entfchätigungßanfpriid>e baß Softem beß »cn

ber Regierung öorgelcgten Entwurf«# bemnä<hft oottftänbig rer*

taffen worben ift, fo baj? alfo bie ÜJlotive gu tiefem Entwurf für

bie Außlegttng beß ®cie|eß völlig wcrtijlcs finb. Unb anbererfeitß

gewahren bie weiteren Außlegungßmatcrialien (äcmiiiiplcnß*

bericht u. f. w.) nur ciuc Auffläning ül bie allgemeinen

Ekncbtepimltc
,

0011 lenen an« baß Softem biß (Entwurf« vor*

laften unb ein autrreß Softem aufgenemmeu werben ift. güv

bie Auslegung beß ^efepeß im teinjelnen gewähren biejelben

fauin trgcnb welche 2lu«beute. Um fo ®ertb gewinnen

jene ben SOiaterialieu ju entnehmenben Sluffchlüffe über bie iiiaft»

geben! gewefeiteu allgemeinen (Weücbtßpuufte 1111 b bie 00m t^efeij-

^U*r gewellten 3werfe be« ^e*c|eß.

3weifefloß untoföeibet baß Q5efe| jwei an fub verfebietenr

Grünte ber @ntfchäbtgungßpfli4*t-

5m «alle ber fRr. 1 beß 3lrtifel 13 ift bie (5ntfd)äbigung«>

Pflicht bei Äommune begrüntet um beßwillcn, weil biefelbe oon

itsretu Gfjrpropriationßreibt 03«braudj luadjt, ihrerfeitß bie

Abtretung beß betreffenben (Wrunbfhlrfß* auf lau 3wangßwege

verlangt.

3« ben Ballen ber 9lr. 2 unb 3 beß Artifel 13 bagegen

ift eß nic^t bie Aouimune, bie cjrpropriirt. Vielmehr ift eß in

tiefen Batten ber (Wrunbeigenthümer, welcher bie Jfcmiuuue jum

gen ift unb bie Vebauung in ber n(u<htiinie ber neuen

Strafe erfolgt.

‘(Die (lutfebäbiguug wirb in allen BdQen wegen ber ju ©tragen

unb 'Plagen beftiminten (Wrunb*lä6e für @ntji<|ung be« (Wrunbeigen*

t|um« gewährt. Augerbem wirb in benjenigen Bällen ber Dir. 2 , in

welrficn eß ücb um eine IBefchräntung be« (Wrunbeigcnthum« in Böige

ber B<ftfe|ung einer oou ber ©trafcenfluchtHnic oerfchiebenea Vau*

fluchttinie hantelt, für bie Vefchränfung be« bebaut gewefenen Xheile«

be« (Wru nt eigentb«m« (§ 12 be« (Wefe|e« über Enteignung von CWvunb*

etgenthuui vom 11. 5uni 1874) Entfchätigung gewährt.

3n allen eben gebachten gälten fann ter Qrigentbümer bie

Uebernahme be« ganjrn (Wrunbitürf« verlangeu, wenn baffetbc bureb

bie gtuchtliuie eutioeber gaiij ober foweit in Aufpruch genommen

wirb, bah ba« iKeftgninbftüi nach i’ <n baupoltjeiliihen Vorfihriften

be« Drte« nicht mehr jur Bebauung geeignet ift.

©ei ben Vorfcbriften tiefe« 'Paragraph«" ift unter ber ©ejeicb*

nnng (Wrunbftürf jeber im 'Jufammenbange ftehrnbe (Wruntbefip be«

nämlichen (Slgenthnmer« begriffen.
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Ertreib be« betreffenben ©cbäube« gegen eine Entjcbabigung

,wiugt
f

welche nad? ben für ben Fall einer Expropriation gel*

tenbcn ©nrabjäfcen $u bemefien mit innerhalb be« für tiefen

Fall vorgef<hriebemn Berfabren« jeitjuiepen ift, — fraft au«=

brieflicher Brittmuimig be« ©fiepe« «u swingen berechtigt ift.

Die« l?at auch bereite ter 3ttfitc £ülf«fenat be« 9tcich«geri<htS in

einer Entjcpeibung vom 21. Sunt 1880 (in Sachen ber ©eutfchcn

Eifcnbahnbau - ©efflljcbaft contra Stabtgemeinbe Berlin*) au»

erfannt.

Seragemäß ift in folgen Fatlcn ber Einwanb, baß bie

Äommune gilt 3eit ta« fragliche ©elanbe nicht bebürfe, tag

fie taffelbe — in Folge einer möglichen ©eräntemug be« Sau«

plan« — vielleicht niemals nöthig haben werbe, überhaupt

alle«, wa« bie Äommune vom Stanbpunfte ihrer Sntereffen

mib ihre« Verhalten« geltenb machen möchte, völlig bebentungSio«.

Entfcpeibcnb ift Icbiglich bas Verhalten be« ©TiiuteigciitbümerS.

Sm Falle ber 9ir. 3 irt ber Slnfpruch be* ©runbcigcn*

llumter« auf Abnahme be« betreffenben Welänbc« feiten« ber

Äommune gegen Entfchäbigung, alfc — wenn ber ÄiiSbrucf

gertattei ift — auf eiue gleichfam uuigefehrte Expropriation

ohne Weitere« baburcb begrüntet, baß er fein ©runbftücf in ber

neuen Straßenjluchttiuie (rectius Baufluchtlinie) bebaut, Für

biejen Fall erfennt ba« ©ejep ben ’Mnfprut^ auf ttbnafame Ui

in bie prejeftirte Straße fattenben ©elanbe« gegen Entjcpabi*

gurtg (Sertherjag) ebne »eitere BerauSfepung an. Saihefen*

bere wirb nicht vorauSgcfcpt, baß ber ©ruiibrigcntbünier für ein

über bie Baufluchtlinie hinübergrcifenbe« Bauprejeft ben poli-

zeilichen Baufonjcn« nachgefucht pat unb ihm berfelbe verweigert

worben ift. 3Ser fein ©rnnbrtüif ln« an bie nach bem BeMfc*

unglplan noch juläfjtge änßerfte Baulinic bebaut, wüibe gewiß,

fall« e« gtiläfjtg gewefett wäre, auch noch tenjenigen $beil f«*«S

©runbftücf« bebaut haben, ben $u bebauen ihm in Felge be«

Bebauungsplan« nicht mehr geftattet ift. !Ste* ift ber einfache

praftifche ÄalTül, auf ben hin &a* ©cfcp bie Äommune —
ebne tHücfjtcht darauf, ob fic jelbft bereit« ba« fragliche ©etäiitc

tu erwerben ein Sutereffe hat — verpflichtet, bem bauenben

©runteigenthümer beseitigen £$eU feine« ©etäubes gegen Ent*

fchabigung abjunehmen, welken berfelbe uni ber projeftirteu

«trage wifleit unbebaut lafjet» mußte.**)

Bei bem in § 13 9lr. 2 vorgefeheneit Fall liegt bie Sache

*) ®ae Äamtnergfricpt war von ber jweifello« irrthüm liehen

tXiijupt ausgegangen, tag e« iu allen Fallen be« § 13 jur Begrün*

tuug eine« Entidubigungeaujyntcb* gegen Oie Äommune bereu Snlti*

alioe bebürfe, insbefonbert auch im Falle ber 9lr. 2 bie Freilegung

von ber Äommune geferberl fein müffe.

**) Für ben Fall, baß bie projeftiiie Baufluchtlinie nicht mit

ber Straßenftud>tlinif jujammenfaUt, erhält ber ©runbeigrutbüuier

im Falle ber 9Ir. 3 nur für ben in bie proieftirtc Strafe faUeuben

unb au bie Äommune abjutretenben aljeil feine« ©runbftüife Ent

fchäbiguug. dagegen erhält berfelbe hier nicht, wie ee in ttbfap 2

be« § 13 für ben Fall ber 9ir. 2 vorgcuprUbeii ift, jugleich

auch Entfchäbigung für bie Baubefcbräutung, welche benienigen 'abeil

feine« ©elänbef trifft, ber jwifepen bie yrojeftule Straßenilncbtiinie

unb bie yiojeftirtc Baufluchtlinie fällt unb ihm als Borgeläube ver-

bleibt. 2)re« enlfpricpt Bern Stanbpunfte be« ©efejjes, wouacb für

bie Baube|chräntuug al« folcpe, iniofem fic bisher unbebaute«

©rlänbe betrifft, l^ntfcbäbigung überhaupt nicht gewährt wirb (vetgl.

bie Uingangewott« be« § 13.).

ähnlich. 2tuch ift in gleicher SBeije, wie hei 91r. 3, nur

ba« eigene Ber palten be« ©runbeigentbümer« ettticheibcnb.

®oUte man biefe 91r. 2 anher« ait«legen, io würbe e« biefet

9lr. 2 gar nicht beburft haben, li« würben aisbann immer

ichon bie Borau«iefeuttgeii ber 91r. 1 gegeben fein. Sieie !Cu«*

legitng ift alfc uiibcbiugt auSgcfchloffen unb c« faun bie (?m*

ithäbignng«pfticht von leiner anbereu Borau«fe$ung abhängig

gemacht »erben, al« batj ber ©runbeigeiithiuncr feinerfeit« ba«

©runbftücf bi« jur neuen Baufiuchtlinie von ©ebäuben freilegt.

Iss fpriept hierfür auch noch fpejictt bie Borfchrift be« 9bfap 2,

wonach, wenn bic Baufluchtlinie hinter bie Straßenfluchtlinie

fällt, im Falle ber 9lr. 2 (im ©egenfag ju 91r. 3, wo e« ftcp

um ein bisher unbebaute« ©runbftücf banbeit) bie ©ntfehäbigung

$u gewähren ift nicht blo« für ben in bie projeftirte Straße

fattenben an bic Äommune abjntretenbcn ©runbjtücfStheit, jon*

bem auch bafür, baß berjenige 3h^l ©runbftucf«, ber gwar

bem öigenthümer verbleibt, ber aber, weil in bie Baufluchtlinie

fallenb, einmal freigelegt, von ©ebäuben 'frei bleiben muß, nicht

mehr wie bisher al« Baugelänbe beiiutyt werben finu. 5Nc

Freilegung biefe« Ipeil« würbe bie Äommune ihrerfeit« $u for*

bem gar nicht berechtigt fein, fo baß alfo nur au eilte vom
(*igenth unter felbft anSgehenbe Freilegung gcbacht fein fann.

Snfoweit fann ein 3wrifel über bic Auslegung be« ©e»

fepe« in ter 2bat faum auffommen. ©benfowenig barüber,

wie in ben Fällen be« § 13 91r. 2 unb 3 ba« Verfahren iieb

$u gehalten hat.

Sm Falle ber 91r. 1 treten bie Beftimmungcn be« fcrrpre*

priaticuSgefebe« ein, ohne baß tiefer Fall von anberen ©tpre*

pnotionSfätten fuh unterfcheibet. ©an$ anberS aber liegt bic

Sache in beit Fällen ber 9?r. 2 unb 8. -frier ift e« ber ©nint*

eigenthümer, ber von ber Äommune Abnahme feine« Welänbe«

gegen (^ntfehäbigung verlangt, währenb bie Äommune jur 3eit

fein Sntereffe an bem (frwerb biefe« ©elänbe« bat. .friei ift ti

alfo nicht, wie im Fall ter 91r. 1 bie Äommune, welche bie

Abtretung betreibt. Bielmehr ift ber ©ranbeigenthümer ber

iitterefjirte unb hetrribenbe 5 heil, ber jetiachbem ben Siberitanb

ber Äommune int gefebli^en Bctfahmi ,ju überwtnben bat.

Unb gwar finb c«, wie beim eigentlicbeit Expropriation«-

verfahren, fo auch h’et r
jwei an fleh verfchiebene Fragen, welche

ber Euttchribung hebürfen. Einmal bie Frage, oh bie .Kommune

überhaupt gur Abnahme be« ©runbftücf« gegen Entfchäbigung

verpflichtet ift. 3um 3weiten, nachbem biefe Frage ,$u ©unften

be« ©niiibeigeuthümer« entfehieben ift, bie FeftfteUung ber Ent*

fchabigung.

JBfe bereit« erwähnt , hat unfer E)eje$ unb gewiß mit

iKecbt für bie EutfdH’ibung tiefer lepteren Frage fowohl wa«

ba« Verfahren al« was tic für bie FeftfteUung ber Entfchabi-

flung nußgebeubeu materietten ©runbfäpe betrifft, fur$weg bie

betreffenben Beftinimungen be« ebenfaU« für bie gau$e 'Dlonarchie

gclteiitcu ExpropriatiouSgefete« vom II. Suui 1874 für an*

weubbar erflärt. Es ift bie« gefchehen in § 14 9lhj. I, welcher

lautet:

„Für Me FeftfteUung ber nach § 13 $u gewährenden

Entfchäbigungen unb bte Bolltiehung ber Enteignung

fomtnen bie §§ 24 ff. be« ©efepe« über Enteignung

von ©ruiibeigeiithum vom 11. Suni 1874 $ur ’.Hn*

weubung."
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Sagrgrn beburjte e# «in« betonteren gejeplicheu Beltim-

muitg über tae Verfahren gnr tyntfcbeibung jener antercn, in

crfter Sinie jtel;cnten «rage, ob tie Kommune jnr Abnahme
be# »cm Cörunbeigcutbüiiicr gegen tfntfehäbigung abtutretenbeu

Wdänte« überhaupt verpflichte ift.

Sat; nicht ftben nach allgemeinen Oönintjapcn bie (*ut-

fdjeitung liefet frage Sache her (Berichte ift, liegt auf let

•fant. Sie Baubejchränfuug bei (^rttnbdgentbünierl ift eine

bemjelben in» öffentlichen 3ntereffe aufertegte t?iuichränfung

feine# Qigentbunit. Sie liefe, jo ift audj ler Anfprnch auf

Gnlftbättgung wegen liefet ttigetithuiiiftbejchränfuiig unt ebenjo

tcr noch weitergefjente Anfprucb auf Abnahme te# öegenitanbe#

te* im öffentlichen Sntereffe eiugeidjrdnlteu ISigentbum# gegen

(*utfchätigung fein privatrcchtlichec Anjprud;, jenteru offeutlid)

r rd> t li eher 'Natur.

'vlnbereifeit# war aber toeb auch für bie gille bet Dir. 2

unb 3 jebe birefte ober auch nur aiialcge Anweubung ber ein*

jehlägigen Sejtimmungen bei (trprcprialionlgcfeRe# neu felbft

»mlgefchlcffen. Nicht blo# bie f'arteiroßen Hub b‘« vertaujebt.

Aud; 3id uni t*nbjwecf beiter Verfahren finb gan, verfdjieleu.

Sert jeft bem beteiligten öffentlichen 3ntereffe, hier fotl bem i'ti«

ratinterefie te# betroffenen (Srunbrigeittbümere Wenüge geleiitct

werben.

Sa# Wejeb bat bi« ben einfachen Au«weg getreffeu, turch

welchen feinem Ibdle $u nabe getreten wirb, bie (*ntjchdbung

ber frage, ob bie Kommune ba# »om (äigent bunter i h

r

gegen (4nti<hätigung angebetene Wrunlftücf gegen

folche Abjunebmen verpflicht et ift, len (Berichten *u

liberweifcii
,

je bat; alfe über liefe frage auf lern gewöhn*
licpen 'progegttege entbieten wirb. &« ift bie# gefd^eu

in § 14 Abf. 2, welcher lautet:

„Streitigfeiten über gälligfeit te* Anjprud;# auf (jut*

itpabigung geböten $ur gerichtlichen Öntfchdtung."

Sat; mit lern Auitrucf „friiUigfeit" b»« nicht* anbere#

setftanben ift, al# bie (Stiften,; jene# Anjpnub# be# Wrunb.

eigentbümer# auf Abnahme feine# Wrunlftücf* gegen Jahiung

ler im gcfepticben Verfahren feftguftetlenPen (äitfchätigung, ift

bei Beratung le# Wefepe# un^weibeutig auögeipredjen worben*).

3© geftaltet iidj alfe in len frißen ler Nr. 2 unb ber

'Nr. 3 b« § 13, infofern nicht eine gütliche Einigung jwijchen

Wrunleigenthümer unt Kommune fju «taube feinuit, ba# Her*

iahten babin, tan ler Wrunbeigentbünier junädjft gegeu bie

Kommune auf beut gewöhnlichen i'rejeRWeg ein rccbtgftäftige#

iStfcnntitit; ;u er|treitcn bat, burch welche« leren Verpflichtung

lur Abnahme te# abgutretenben Gebaute* gegen bie im gefep>

lieben Verfahren ju beftinnnenbe l&ntfchatigung feftgeitellt wirb.

Steht biete Verpflichtung feft, bann ift bie frftfteUiutg ber ISnt-

fdjdliguug Sad?e eine# weiteren gunächjt obminiftratioen unb

eoentueO gerichtlichen Verfahren#, auf welche# lie §§ 24 ff. be#

^jrprcprtation#gefebe# uneingejehrduft Anwenbung nuten, San,

tcbalb bie Verpflichtung ber Kommune gnr Abnahme rechtgfräftig

feftftebt, ber Wrunbeigentbümrr Xtna^uc ferbevu unb nicht erit

noch bie frftftellung bet ßutfcbätigitng Ab&uwartcn habe, fann

nicht fraglich fein. Anberafdl# aber ift ber Wruubeigenthümcr

feine#weg# etwa in ber t?agc, bie frftflcQung ber dulf^dbigung

*) ^erbanblungen bee 'jlbgeorbnetrnbaufr« 1675 III. €. 2043.

in bem Sinne )u fotbern, bai; e# feiner (Sntfchliegung rerhebalten

bliebe, ob et gegeu bic bemnädnt feftgefteQte Qutfcbäbigung nun

auch ba# betreffenbe Wcläube an bie .Kommune abtreten will

ober nicht. Za Wrunbeigeulbümcr fanu bic fritfteUung bet

(Yntfchäbignug nur gaiij in lemfelbeu Sinuc forbem, wie im

^alle einer l£jrpicpriatieu, nämlich in bem Sinne, baf; bie 2lb<

tretung al# jeUhe, mag fic bereit# polljcgcu fein ober bemnächit

erft oot(#ogeii werben, bereit# feftftcht.

Sic auch bi# babin ba# iRfChitioahüttniü 'ich geftaltet

haben mag, je ift alfe jebenfatte mit bem Anträge auf frit*

fteflung ber (yntfchäbiguug feiten# bei Wrunleigenthiimer# \n

gleich auch du Änfpruch ber Kommune auf Uebertraguug be#

C^gentbum« an bem betreffen len Wruutftürf gegen bic in liefern

Verfahren Mtsufldlenle (tmfehäbigung begrünbet *)

3» allen liefen fünften giebt ba# Wefep ui eni(ltiiben

Zweifeln, wie gejagt, feinen dtaum. Sohl aber bleibt eine

anbere frage, bereu Veaiitworluug uid;t jo ebne Seilerei an

bie .panb gegeben ift.

Sie 'Nr. 2 be# § 13 betrifft beu friß, baR ein jur 3dt

mit einem Webäube befeplee, in bic StraRcii' refp. Vauflmhl'

linie falleube# Welänbe „freigelegt wirb". Sie 91r. 3 betrifft

beu frill, bap du l*i#bet unbebaute# Welänbe in ber neuen

Baufluchtlinie bebaut wirb, bap, wie ber Sortlau! te# Wejepe#

jagt, beffen „Bebauung erfolgt".

Beibeemal hantelt e# (ich um eine einen längeren Zeitraum

auefüßenbe unb in ber 3dt fortfehreitenbe ^bätigfeil, für

welche fich tie perfchielcnen Stabieu ler Vorbereitung, be# Be.

ginnen#, te# frrtfchrnteii#, te# Vedenbelfcin# unierfcheitcu

lajkn. Bdbc#niat erbebt fich frage: wa# itutR bereit#

geicheben fein, tauiit ber Wruiibetgentbümev oer»

langen faun, bap tie (Sutfchäbigung im gefeplicben

Vcifahrcn feftgeitellt werbe, um bemnächil nach er*

folgtet ^eftftellung bie Abtretung be# betreff enbeu

Welante# au bic Kommune gegen 3ab lu,( ä tff feft*

geiepten ^ntfehäbigung s,u bewirten?

&# liegt an iich nabe, tie heitrn ler 8äÜe Vr. 2 imb “31t. 3

infoweil parallel ;u bebanbeln. Vieine# brachten# wäre bie#

niept richtig unt £war au# diunt fehr einfachen Wrutibe, ber

au# tem innern Wegenfap bdber ^äüc fich «giebt.

3m pralle ler fhr. 3 wirb bic <£ntfcbatigung#pjlidit ber

Kommune begrünbet burch eine Sh&tigfdt be# Wrunbeigentbümerl,

welche, oon ber Vorfthdft uiifere# Wefche# abgefeben, ganj aufjer*

halb te# 3ntercffe# ber Kommune liegt. Von einer Verpflichtung

te# Wruutcigenthümer# gegenüber ber Kommune, ten Bau, bet

|ur Abtretung be# frei bleihenten Welänbc# gegeu ^ntfehäbigung

’Jlnlag gegeben bat, nach erfolgter Abtretung biefe# Welänbe#

unb nach empfangener Öntfthäbigung, wenn er noch nicht begonnen

war, jju beginnen, wenn er berdt# begonnen war, 311 oeßenben,

fann niemal# bie Diebe fein. ($benfcweing würbe eine betartige

•) 3n b« bereite erwähnten 'picjtRiacpc Snitidjc öilenbahnban-

WejfllfdiaH c. Staltgcmeinle Berlin batte bic ^eptere grltenb gemacht,

fie fei nicht »erpfUchtel, jnt oeftftetlnng ber (Jntfebäbigang mitjawirfen.

auf bie (Öefübt b««i bap ber (äkunteigenlbümer, fall# ihm biefelbc

nicht genüge, fie nicht atjeptiren, oieluirbr fein (^nmbftfuf behalten

werbe. Siefer 6inwanl ift an# bem obigen (Grünte nicht gntreffrnl.
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Verpflichtung auf bem (Ejefutionlwege fi$ roalifiren laffcn.

ftnbererfeit« aber ferbert ta« öefep nur, baf; bie „Sebauuug

erfolgt*. Davon, ta£ ber Sau bereit« r>clfenbct, baf; er bi«

Aii einem befiimmten Statium bereit« fortgeichritten fei, ift bie

Verpflichtung ber Kommune uidjt abhängig gemalt. Da« We-

iep würbe bie« auch, offne ben berechtigten 3ntereffen ber ($ruut*

eigentpümer ;u napc ah treten, nicht haben ferbeni (ennen. So
bleibt alfo bie Auslegung jettet Ulr. 3 ein Problem, ta* be*

friebigenb gewip nur in ber SBetfe geleft werbeu fanti, bap man

einerfeit« Weber bie Voflenbung tc« Saue« forbert, ncch anbeter*

feit« mit bem Sauprojett al« fetchein ober mit beffeu erfter 3n*

angriffnapme fiep begnügt. (5« wirb gefüttert werben muffen,

baf? ber Sau foweit fortgejepritteu ift, tag nach richterlichem

(Snneffen bie Annahme au«gcfcplcfjcn erfcheint, ba« ganze Sau»

projeft fei nur barauf berechnet, ben gefehlten Vcrau*fepungen

be« § 13 Ulr. 3 formell au genügen.

UBefenUicp anber« liegt bie Sache im falle bet § 13 Ulr. 2.

Die Äontmune hat auf alle faß* Slnjprutp barauf, baf; ba* iftt

abAulretenbe (Selänbe bereit* vor ber Abtretung freigelegt ift.

Die Freilegung ^at alje ^ier für bie Aommune ein weitergehenbrt

3ntereffe, al« in jenem falle bet Ulr. 3 bie Sebauung. Sinteret»

feit« aber fallt ^ier jene* bei Uh. 3 fich anfbrängenfee Sebett tat

weg. (Eben um be*wiflen, weil bie ä'ommune nur gegen Äh»

trelung bet freigelegteu CUel&nbe« bie feftgejrple (Entfchäbigung

Au Aahhn verpflichtet ift unb weil aubererfeit« auch bie Bei-

legung fo gut wie bie Abtretung felbft auf bem Cfyefutiontwege

erzwungen werben (ann, ift fein iShunb erfichtlich, weshalb bie

Beilegung bereit« retten trt fein ebrr auch nur Aber ta* Stabilem

ber Vorbereitung binauegefemmeu fein ntüpte, bamit ber

cyirunfc eigen ibümer feinen Änjptucp auf bentneupftige Äfcnapme

te« freigelegten Welanfce« gegen (Sntfchäbigung auf bem ^roAfp-

wege gegen bie Aommune fett aerfolgeu fermen. So gut wie

bie Abtretung be« (belaubet felbft faun auch bie Beilegung in

ber Sufunft erfolgen.

Für bie $tu«legung bet Öefepe« ift bamit freilich pofitiv

noch nicht« gewonnen. (St ift bamit nur flargeftellt, bap einer

folchen Ulutlegung bet öejepe* für bie falle ber Uh. 2 nicht,

wie et für bie fade ber Uh. 3 allerbinge anerfannt werben

miip, fachliche Vebcnten entgegenfteben. So bleibt alfo immer

noch bie Frage, weichet zeitliche VeTpdltnip ber Beilegung au

bem (Entf<pütigung*anjpru<p bet Wrunbcigenthümer* in ben

»erfchiebenen Stabien feiner fertfehreitenben prafti»

fepen .'Kcalif innig bem im QMepe mm Slu*brucf gebrachten

gefebgeberijehen $eban(en entfpricht.

Slnfcheinenb ^at biefc fpe$ieüe Frage bie gejepgebenten

faftrrcn überhaupt nicht befchaftigt. ©cmgften« enthalten bie

Ulutlegungtmatcrialieir) feinerlei Slnpaltepuutte bafür, bap man

bieje Bage irgenbwie fich rorgclegt unb biefelbe in bem einen

ober anbereu Sinne ju entfepriben beabnehtigt habe. So bleibt

•) Entwurf nebft UMotioe: Drudfacben bet Slbgeerbnetcn*

haujet 1875 I. S. 287 ff.

(Eefte ©eratpung bet Slhgeorbnetcnljauiee: Verbannungen

befielben 1875 I. S. 73 ff.

Äommifflonebericpt bcffelbrn fStrichterftatter Ulbg. riefle):

Drurffacpen 1875 in. S. 2043 ff.

riwritf ©eratpung beffelben: VertanÖlungen 1875 III. S. 2027 ff.

dritte ©eratpung beleihen: bafelbft S. 2t 15 ff.

alfo fein unterer SBeg, al« in bem bereit« oben angebeutetei

Sinne auf bie bei Äfcfafjung be« <$efepe« mapgebenb gewefenen

allgemeinen leitenben CAeficptipunfte unb praftifchen Sentenzen

9Utücfjugri;en, um von bieten au« $u einer bem gefepgeberifchen

Gebauten entfprechenbeu (Suifchribung unterer Bage $u gelangen.

(Schlup folgt.)

Wrunbfäpc für bie in (^tttf}mmß£*6ad)en -*n

gemäbrenbe (£utfd)äbtannß.

Sinb im Falle ber partiellen (Enteignung eine« (Bunbftiicfe*

für Öifenbapn-Änlagen auch bie Utacptpctlf jii entfepäbigen, welche

I. für ta« JReflgnmbftücf burch bie na Cp ber (Enteignung

auf bem enteigneten Steile persuftrHenten Zulagen

unb burd> bie ©eiiupung biefer fpatcren Einlagen

Seiten« be* Sahn •Unternehmer* entftepen?

II. Sinb inesbefonbere auch biejenigen Ulachthrite Au

güten, welche burch bie in Folge jener Einlagen ein«

tretenbe Unterwerfung be« Öieftgrunbftücfft unter ge

jepliche ober polizeiliche GKebraucb« -Sefchränfungen

entfteheu?

III. Sinb event. jene Utachthrih bann nicht zu erjepen,

wenn unb fowrit Be für bat Uhftgrunbjtücf auch im

Falle bei Sahn»2lntagc auf nachharlid'em Üerrain ent*

ftanben fein würben?

((Srtenntniffe be« britten .^ülftfenat« fee 8teich0gericht« vom

26. UKai 1880 in Sacpen Uleumann wiber Cberfchlefifche Sahn

unb in Sacpen ÜDoepner wiber (Sifenfahtt'Ffrfo«.)

Ad I.

3m vorftehenb eitirten Urtpeile be« britten .£mlfe< Senat«

wiber Ul eumann heipt e« wörtlich:

„IHefer aupercrbentlicbe Serth ift mithin hei ber

Uttfcfcäpung zu bcrücffichtigen. Solcpe* i»t auch in bet

3ubi!atur ftett angenommen, farner ift in berfeiben

itet« angenommen, bap et bei Serechnuug be* ©erth*

auf ben 3eitpuuft ber (Enteignung anfommt.

darüber aber, welche einzelnen Ulachlpetle tu Serech»

nung au jiepeit, hat eine (onftante $rari« nicht be*

ftanben. @« ift entfärbe» worben, bap e* nur auf

felcpe madplpeile anfomme, welche burch bie (Enteig-

nung, bie (Entziehung be* tEigenthuin*, h^heigeführt

würben. 3« unteren (Entfcheibungen ift baven au*

gegangen, bap auch biejenigen Ulacptbeile au berücf-

richtigen feien
,

welcpe bem Wrunbbefiper burep bie

jpäteren Anlagen auf bem enteigneten örunb unb

öobtn unb burep bereu Senupung feiten« be« Unter-

nehmer« entftanben. 25ie leptere Ulnficpt hat ater

(einen gejeptiepen Inhalt. Ulacp § 75 ber (Einleitung

Aum Slttgemeineu Kanbrecpt ift btrjenige, welcher feine

befonberen Äecpte unb Voilheiie bem ©opl be«

(Erftc Scratpung be* ^errenpaufe«: SrrhatiMungen 1875

S. 613, 614.

riwrite Seratpung beffelben (nur mnnblicpe Sericpterftattung).

bajdbft S. 64$. 64t*.
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gemeinen Seitens aufauopfern genötigt wirP, ;ti ent*

uhncigen. £a« (betontere) }Red)l Pe« WntnPbeiifeei«

bis jnr Enteignung mar Pie freie Senupuiig tef ent*

eigneten Areal« au allen feinen 3werfen. 'Sfuf ©ruitP

Pe« § 75 Per Einleitung ^um Allgemeinen VauPrecbt

ift er bei Per Enteignung für alle ttatfytfyctle $u ent«

jchäPigen, weldje if?tu PaPuvd) entfielen, tag er tie

»Mache nitfjt mehr braunen fann, mit anteren Sorten

:

er ift für Pie 91achtheile au entfestigen ,
welche mit

Per Entziehung Pe* EfrunPeigentlmm« in erficht'

I i d* e in 3ujauimeutsing flehen. 3|t «bet Per Unter*

neljmer einmal Eigentümer Per enteigneten Äläd?c

geworben, fo t;at er alle .'Redjte P es Eigen«

tfuintero.

Er Parf fein Eigentum innerhalb Per Purch Pa*

EVefep — §§ ‘26 bi« 2H lljtil I. litel 8, §§ 36

bi« 38 Itjeil I. *5itel 6 Pe* Allgemeinen VanPred)t«

—

gezogenen Schranfen benufceti. Tie Serurfficbtigutig

toller fpäteren Seuufcung bei Per EntfdbäPigung«*

berecfcnuug fdjliept fiep gerate in Solge Pe* WrnnP*

jafce« au«, Patt bei Seitiefjung Per Entfd^äPigung Per

3eitpunft Per Enteignung mapgebenP ift.

9lun ift e« frei lief) Penfbar, Pap gewiffe, au« Per

Ibatfadje Per Enteignung beivergebenPe, Pnrd) jie

»erurjachte %id)tl)rilr nid»! fdjen bei Per Enteignung

erfennbar werten. Tal)in gehören ftum Seiipiel

Pie ^lacptbeilf, Pap Pie Sewäfjerutig Per nnferliegenPen

WninP»lürfSth<ile beeinträchtigt wirP, ober Pap Pein

WrunPbeftfcer Per 3»gang au Pen ibm verbleibeuten,

hinter Pem enteigneten Areal tiegenPen WrunPitürf«-

Ipetlen erfebwert, ober Pap ibm Pie Aufijicht von feiner

•fwfrtftätte nach Penfelben Pnrcb eine Tammanlagc

entzogen trirP. Alle Perartigen 9?acbthri(e muffen,

wenn fte and) fpater erft her vertreten, vergütet

werPen, Pa fie im urfacblidhen 3u|aminenbange mit

Per Enteignung ftehen; Penn fie würben überhaupt

nicht ringenden fein, wenn Per WrunPbefifccr tie freie

Verfügung über Pa* enteignen AWtfdjenliegenPe Areal

behalten patte. Solche ^cachtheile Pagegctt, welche Purd)

Pie Anlage erit fpater entflohen, unt in ihret Art

aud? entftanten fein würben, wenn Pie Enteignung

lePt glich Machbar laut betroffen hätte, wie junt

Seifpiel eine Senacptbetligung Purch Vicht* unP Vuft*

entAiebwng, bleiben von Per Seriirfncbtigung bei Se*

meffung Pe* auperorbmtlid?en Werths auegefcploffen,

weil fie nicht tut urfäcplttben 3»fammenhaitg mit Per

Enteignung flehen."

Tie Unhaltbarfeit Pe« bier vom Pritten -frülfl«3enat au«*

iprcchencu WninPjape«: Piejenigeu fWadjtbeile, welche Peui fKeft*

gnmPitürfe te« Eyprcpriirten Purch Pie nach Ccm Enteignung«*

Afte auf Pem enteigneten 5 heile tjergefteaten Anlagen uub Purch

Pie Senu$uug Per festeren Seiten« Pe6 Sahn • Unternehmer«

cutftanten, feien bei geftfteltung Per EntfchäPiguug im Ent*

eignung«-©erfahren nicht ;u berürffuhtigen
, ergiebt fid> Aunacfcit

•d?cti au« Pen in jenem Erlenntniffc angeführten $wet Seifpieteu

Per Secinträchtiguiig Per ©ewäffcrung ofcer Per Andficht Pe« fReft*

gnintjtüd« Purch Pie Anlagen Pe« EijenbahnPamm«. 2er

•Entf« - Senat giebl felblt mit austrücfliibcn Serien ,%n ,
Paü

Pieie ’Nachtbeite ^em Eifenbahn Untcruehmer AU erfepen feien,

fegt rieh aber, Pa Cod) Pie Anlage Pe« EijciibabuPammS — ab-

geieheit von anterweitiger gütlicher Enteignung — erft nach

Pem Euteignnug«-APte erfolgen Parf, Purd? tiefe« 3ugritänPni»t

in offenbaren ©iPerjpruch mit jeneni WrunPiape.

Tic vom .£>ülf* • Senate für jenen WrunPfap angeführten

beiten (Grünte, tat; Per Enfeigncte nur für Pie ')iachtbeilc ju

entfchäPigen iei, welche mit Per Enteignung feine« Wruiititücf«'

theil« iu 3uf am men hang ftanten , unP Pap bei Semefiung

Per EntfcbäPigung Per 3eitvunft Per Euteignung map

gebenp fei, enthalten jwei richtige Sehauptungcn ,
beweifen je*

Poch für jenen WrunPfap abfolut nicht«- SäbrcnP Pem -£>ülf**

Senal bei jenen zwei Seifpielen Pie in facto unP in juru )d>cn

„im 3(ityunttc Per Enteignung" letiglid) fthou an Pie 2hat-

fad?< Per Enteignung eine« C^tnnfctlürfe-2 ^ ci I ö Heb für Pa«

jHeitgrunPftürf ergebenten nachtbeiligen Eonfegueujteii richlig ge*

würtigt hat, t^t er bei Auffteflung jene« WrunPjatff« tiefe

Eonfequetucu völlig verfannt. In facto hat Per Senat verfannt,

Pap, wenn SkmauP von feinem (9runPitütfo einen 3b*fil netorifd)

Au einem 3werfe verfauft, Purch Peffen .'Healifirung Ca« Äeft*

grunPitürf entwerthet wirP, Per Serfaufowerth Pe« 3ieftgrunP*

itürf« febon Pur d» Pie 2batjad?e Per Abtretung Pe« Ühd 1«

;u jenem für Pa« jRejtgrunPjlürf nadjtheiligcn 3werfe verniinPevt

wirP unP Pap ftcb Pie Ent|tehnng Per Serth«vcrminPeruug feine«-

weg« bi« Ausführung jene« 3werf« binausichifbt. 'Wit Miecht

tagt Dr. Sohl man n in feiner lehrreichen. Pie vvaftifdw

Seite Per Enteignun gefächen beleucbtenten Schrift: „£ie

frari« in Ert?rorrialicn«facben" S. 13: „Senn Demant

v S. von feinen Prei örtlicb Picbt neben einautertiegenPen

Sauvläben Pen mittleren Sauplab juni 3werfe Per Anlage

eine« Äircbbot« ober einer ebemifeben äabrif ?e. verfauft, fo

entfteht Pie SorthevcrmiiiPening jeineT beiPeii anteren

nicht erit mit Pem 'IRomcnte, wo Pie üoPten Port begrabfn

werPen, ober Per cheniifcbe »c. ^abrifbettieb in 3-hätigfeii

gefegt wirP, tontern vielmehr jehon Purch Pie Abtretung

Pe« mittleren fUabee $um 3Wrtff |ener Anlagen." Seim

freiwilligen Serfaufc nur eine« t^ruriPflürf«lheil« bittet Per

3werf, ;u Pem Per Ääufer Pen anAufaufenPeii 3f?ril voraus«

iicbtlid) erwerben will, Per Webrauch, welchen Per Aaufet

Cavon fünftig ntacben wirP, unC Pie vcrherAufchenPe JRfirf«

wirfung tiefe« jufünftigen Wcbraud?« auf Pa« ÄeflgrunPftürf

gerate Pen entjdxiPcnPen Factor bei Abmeffiuig Per ^rrisjorPc-

rung für Pen ^ verfaufenPcn Ihr* 1 ' 3Wi« treiwitligen Ser*

taufe verfauü mau Paher einen WrunPftürfstbeil billiger Aur An-

lage eine« febönen .^auie«, aU Aur Anlage einet Pa« ÄeitgrunP*

ftürf Pnrcb Schmäleriiiig Per Sewäfferung ober Per An«ftd)t,

Curch grope« Weräufcb, Öiauch, Staub, 2^ampT, Erfcbüttening,

?euer«gefaljr ?c. entwertbenten gewerblichen Anlage. Sei Per

3wang«enteigmmg tann Per j>tei« nur nach tmielben Äürf*

fichten bcmcfien werten , welcbe beim freiwilligen Serlaufe

rationell finP. (Anevfannt vom Äcnigl. Ober*aribunat im Er

fenntniffc »cm 5. April 1872, Strieth«rft Archiv St. 86, S. 79).

In jure hat Per Senat verfannt, Pap mit Per Abt re*

tung te« Eigentum« an Pem ju cntcignenPcii WrunPftürfe«

theile aud) Pa« in tiefem Eigentum liegente 9fed?t (ju» pro-

liibendi) abgetreten wirP, auf Picfem 2-hf^c Errichtung von
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?iiild^eu aii unterlagen, tt>c(d;c ren irgenbwie nadblht'iliger Ein*

wirfung auf ba« fteitgruntfliicf fein Tennen.

25iefe, beut rem .ftülfßfcuatc aufgeitettte» Wruneiap wie et

legrnten (grünte fint in bet citirtcn ?ib^anHung ren Dr.

Bohl mann, ,/Die prajri« in Eipiopiaticuifachcir in §§ 2
unb 3 S. 3 bi* 21 unb in beit beit uiitgetbeiltfii gerichtlichen

Erfenntnijfcn
r

namentlich in bem S. 15 uiitget^eilteu . ausge-

»eidjnet inctirirteu ifrfen ntniffe be# ^tprellbofe $ii Eette rem
9. Slptil 1875 unwiberlcgliih entwicfelt.

2He Behauptung be# Senate in jenem Erfenntuiüe:

„5Äud> ba# Enteigniinglgeffp roni 11. 3uni 187-1

enthält in Bejug auf bie Arage, ob unb in wie weit

bei bei Entfcbätigungeberrchtiguiig bie fpäteren 3ln*

tagen auf ber enteignetrii fläche mit £u betiufüdjti^eu

ieten eher nicht, feine befonberen Beftiminuitgcn."

mup in hebern Wratc übertafeben. 25er Senat hat bie ÜEotire

be# E5ejepgcber# ;n § 1 jene# Weiche#, ferner ben Swcetf be#

plan * MtjtcUimg# 'Verfahren# (<$ 15 seq. baj.) überleben

unb aut § 31 baj. nicht bie richtige Eciijegucn; gelegen (wie

an# ber citirtcn 'Übhanblung be« Dr. Behliuattii §§ 4 unb 5

flat )n erfehen ift). RaCb § 2 jene# Wejefce# feil bie Aabinete-

erbte, wcburch ba# Erprorriaticit#«cht rerliehen wirb, uiipt

bie# ben Unternehmer, (entern — weil e« für bie betheiligten

Wrnnteigentbümer wegen ihrer Rechte auf Entithäbiguiig
ren SBichtigfoit ift, auch ben 3wecf, ;u bem ihr Eigenthuin

in Slnjpritib genemmen wirb, fennen au lernen, — auch ba#

Unternehmen , um welche# e# (ich bonbeit, bcieichnen. 2*0#

Entrignung#r«bt wirb bem Unternehmer niihl abilraet au jebeni

ibm beliebigen, fonbern nur ccnoret ju einem beitimmten 3wecfe

ertheilti bie Entjcbätigiing fcfl je naip ber Beritbietenbeit be#

3»ecf# ber Enteignung retfdjietfit bemeffen werben. — ferner

jcö bureb ba# ber fteittleflung ber Entfcbätigung rorbergehenfce

'Planfe!tftellung#’?erfahren ber au Enteignenbe, ehe er jetne

SchabenereCbnuitg aufftellt
,

über ben (Gebrauch
,

welchen ber

Unternehmer een bem au enteigneuben 21 real machen will, unb

übet bie Rücfwirfung biefe# (Gebrauch# auf ba# Reilgrunbjttict

intermin werben.

I S(blu& felgt).

18ei WrüttSHUfl von ^CfticnflcicUidjaftcn
,

wenn
TtfHonärc nirfji in Selb bcftcljeitbc (Einlagen

mn^tn, ift für biefe C^iniogcn ber im ^rcupiftffen

Stempclgefcijc »om 7. 'JÖiär^ 1822 üeftimmte

(pniRoiiüiatfimfftcmpcI nirfjt gu cntridjtcit.

En tjib. ber vereinigten E iriljcnatc be# Reichsgericht*
rem 8. 3 uli 1 880 i. S. Krämer c. §i#fu# N. 48/79 II.

*

25er nunmehr rerftorbene .peinlich 5bolpb Aramer war
Eigenthümet be# £iiinter.£uttcuwfrfe# bei 3 riet.

25urch 'Uotariataft rem 21. 2luguit 1874 bat er mit feinen

25c#cenbenten einen Ertrag abgefchleffen, fclgenben Inhalt#:

„Sie, bie Eemparcnten, halten iuh entfchlehVn, eine

;1ftiengeieflichait unter ber rorma „£uinter*£ütten>

Eifenwerf’ unter iidj ju bilben
, tu welche ber Eem-

parent Aramer alle rcritebenb näher befebriebenen ju

bem fein Eigentum feienben .püttenwerfe gehörigen

Realitäten unb Bt’rmögenocbjefte mit allen Ülftrsen

unb pafnren unb jebe# feiner hiebei eridjienenen ;wei

Aittber au# feinem gebadeten 2lftircento einen Welt-

betrag ren 40,000 Slrtr. unb bie gebaebten minerennen
Aramer au# ihrem gebaihten 'Jlftirccnto ben Betrag

*) 25a* vermatige pmifnfcbe Cbertttbunal hatte in bem ptcnar-
bfid’tufi Entfcp. Bant 70 ®. 20 Me entgegrngcfepte Recfrteanfkbt

auegejprcchm.

rpn aulammen 40,(MKl 3hlt- einbrinae. — 2tn tiefer

2UtiengefeÜfchaft fei nach genauer Berechnung -pen

Aramer (bet Bater) ,u jebe ber beiben 2 echter

AU V44 unb bie 'JWiuoreuiteu gufainmeii $u •/«« h#*

theiligt"

2'a# nuu felgenbe Statut bejagt in

§ 3: bic (^eielliihaft, in welche -SKrt Arämer fclgnibe

£5bjcf»e (bie Beftanbtheile be# r.uinter'.piiltenwerf#

mit allen 3ubeberungen, 21ftiri# uub pafuri#, werben

aufgeführt), bie 2)etfceiibcnten ben UAelbbetraji reu

40,000 2hU* einbräcbteii, be^weefe bie äöeiterfuhrung

unb 2lu#behnung jener SEöerfe :c.

§ 4. 2\\# (^runbfapital ber Öefellfchaft ift auf 1,760,000

3hlr. feitgefept uub in 880 Slftien, jebe Äftie im

Söerthe ren 2000 Ühlr. verlegt. 25er B?erth bet

erwähnten Einlage be# Eomparenten ÄTämer ift ab

Aüglid) ber bantit rerbunbeneu paffira auf bie Summe
reu 1,640,000 2hlr. feftgefebt unb werben ihm h«efüt

820 3lftien gewährt, jebem ieiner .A,n?ei Ainber: Eh«r*

leite fcranjidfa unb Ehefrau Älaatfch für ihre Ein-

lagen reu je 40,000 Xhlr. 20 ülflien unb ben

'Htinerennen Aujammen 20 Äftieit gewährt."

3u bem Ülfte ift ein Stempel ren 1,50 lUiarf abfjibin,

rom Stempein#fal aber ein felcher ren 31,900 Warf befeftirt.

Ter leptgebachte Betrag ift ren ben Aaffatieneflägem eingegabd.

bann aber im ffiege ber gerichtliche» Älafle h«»> ^anbgeriihtc

Eeln Aurücfgeforbert. 2)ie Alage ift burch bie gleichlautenben

Entfcheibungen be# Vanbgerichl# rem 24. Äpril 1877 uub be#

Rh#i»if<hcn 21ppellalien#gertcht#hof^ 5» 641» eem 13. War*
1879 Auriicfgewiefen werben.

25er 5Mppcllatien#richter tritt, unter Befeitigung rerfdjiebenet

nicht mehr intereffirenber Alagegrünbe ben Erwägungen be#

erften Richter# bei, inbem er im Seientlitbcn aueführt:

E# fei ren bem Efrunbfape aiieAugejhen, bah We bei

ber C^rünbung einer Äftiengefeflfchaft getteffeue Ber*

cinbanmg: etnAelne Acntrahenten feilten auf ba#

(^runbfapital auAurechuenbe nicht in baarem O^etbe

beitrhenbe Einlagen machen unb bagegen mit einer

bem feftgejepten SBerthe entfprechcnbcn JlnAahl Rftien

»rn ber O^efeQfchaft betheiligt iein, al# ein von bem

(^efeflfcbafterertrage rerfchicbene# Rechtdgcfchäft aniu-

ieben fei. 25ieicr Sab beruhe auf bet Änichauung,

baü nach ber Ratur unb geieblichen (vonftruftien bn
'Jffticngefeflfchait bat> Wmnbfapital berfclben nur in

treibe bettehe, babei jebe in bem WefeUf<hafterertragc

erfolgte Uebetuabme ren 2lftien *111 »icp bie 'Verpflichtung

jur Baareinsahlung ihre# Belraae# begrnnbe unb <*

ü(h al# eine befenbere, ber Bilbung ber 3lftien*

gefeUjchaft frcm he Berabrebung barftefle, wenn in

einem einzelnen Äalle an Stelle ber Baareinlage bic

l'eiftung eine# ^lequiraleut# an bie (^eicllicbaft ftipnlirt

werbe.

Ein Wleicpc# uiiiffe ren einer Bercinbatung bet

rerlicgenben Ärt gelten, bic juriitiieh bahin aufjufaffen

fei. baü ?ltclpb Arämer fich mit einer beitimmten

3abl ren ?lftieu betbeiligte unter ber Bebinaung, bap

für ben Betrag berfelben bie ren ihm ber Sefeufchaft

übereigneten Bcnuegen#itH<fe al# 3«hl»»ä angeueinuien

werten :c.

Eine felchc Stipulation fei aber nach ben Regeln

über bic .pingabc au 3ahlung#ftatt au beunbctlcn.

weiche Aufeige bei iKllerbcthüfn Eabinet#erbre rem

13. Bercmbev 1828 bem nämlichen Stempel wie ber

Äaufrertrag unterliegt.

2'ie Aaffatien#fläger haben gegen tiefe# Urt^eil Aoffaticn#»

recur# eingelegt.

2üe Sache würbe Aunäipit bei bem jweiten Eieiljcnat bc*

9ieich#gcricht# rem 5. Wärj 1880 rerhanbell unb febaim bie

Bemäntlung unb Entfcheitung an bie vereinigten ötrilfcnatc

Digitized by Google



167

prnoirfen, weil her zweite Eivilienal ber vom vierten Efvilfenate
in einem Urteile vom 15. 3anuar 1880 auSgriprocpfnen
?Kectjt4anM(bt,

tat; bei Wrünbung sott ?(ftien{jejellfMafien ,
wenn

ftftionäre nid>t in Weib beftehenbe Ein lagen machen,
pierür ber im $reupii<heu Stempelgeiepe vom 7. SR&rj
1822 bcziehungSweife in tot Eabinetßertre vom
13. November 1828 für Verläufe ober .fringabe au
3ahluug«ftatt beftimmteStempelbetrag ju entrichten fei,

nicht beijutreten befcploffen f^attc.

Vic vereinigten Senate be« Neich«gericht« haben ba« angc-
foebtene Urtheil taffirt unb beit fiisfu« |ur üRütfzablung be«s

beigetriebenen Stempel« verurteilt.

Wriinbe.
3« Erwägung,
bajj bie einzelnen ^'Optionen im 2arifc jum Stempdgefepe

vom 7. *D2är$ 1822 bie Weicpäfte, von bereu Beurtunbung ber

Port beigefepte Stempel erbeben werben feil, nur mit beu civil*

rechtlichen Benennungen aufführen uub eö bemnach unb in 0t-

inangeluug irgenb einer entgegenftebenben Borfcbrift lei Wefcpe«,
einem 3weifel nicht unterliegen faim , tan auch nur nach beu
CGiunbfäpen be« Eivilrecfct« $u beu rtbeilen «ft « ob in einem
gegebenen ?allf bie 'Dierfmale eine« foldjcn Ö^eftbafted alfe

beiipieUweife eine« Kaufverträge« - voriiegeu;

baf; aber bainit bie 'Annahme ausgcichloffeu ift, al« ob bie

Beftimmung in 3iffet I. ber allgemeinen Borfcpriften beim
Gebrauche be* S tempcl ta rif« , wonach, wenn eine fcbriftlicbe

Bejhautluiig verfdjiebenc itempel pflichtige Wcgcuftänte ober (Ge-

fepafte enthält, ber Betrag be« Stempel« für jebcii tiefer (gegen-
(taube uut jebe* tiefer Wefcpafte, nach beu baranf Äuweiibuna
babeubcii J©orf161 ifteil beionter« ;u berechnen ift — ber begriff
be« Wefchäft« in einem von beffen rivilrechtlidjer Bebeutung ver-

(ebietenen Sinne aufjufaffen iei;

tan fobann.^wie audj in ber Netbtfprechuug anerfaunt, für
ben Aniap be« Stempel« nur ba« feweil« beurfuntete Wefchäft,
nicht aber bie mit beflen Abfchluffe beafcjicbtigte ober eingrtretene

vemiögen«recttliche Beränberung ;u berüeffiebtigen
, alfe bie un-

mittelbar ober mittelbar bewirfte Vermögen «Übertragung nur
bann unb tnfoweit mit berStempeliteuer ;u belegen ift, al« ter'Sarif
eine fohpt für ba« bcurfuntete betonbere Wejchäft voifcbreibt;

baf; hiernach ba« Einbringen von nicht in Weib heftebeubem
Berniegen in eine SlftiengefeQjchaft nidjt febon wegen ber bamit
bewirtten Eigenthuin«übettragung mit bem für Kauf ober £iu»
gäbe au 3ablung«ftatt (Xflerpfichfte Eabiuettorbre vom 13. No-
wmber 1828) feftgeiepten Stempel heftenert werben barf, viel-

niebr ju prüfen ift, ob tiefe« Einbringen in bie CgefeOfcpaft unb
bie (Gewährung von Aftien für ben Sertb teffeihen rieh al« ein
vom Weiellfihaitevertrage verriebene« ?He<bt«gefchäft barftelle
unt tie civil rechtlichen NZerfmale ober ber Eingabe an 3ablung*-
Italt an riet» trage;

baf; nun ba« angrfochteue Urtheil bei feiner Aeftftellung,
ber Vertrag enthalte, obgleich barin eine WefrUfdjaft fenftituirt
worben

, auperben« noch alle Momente eine« Kaufe« ober einer

Eingabe an 3ablung«ftalt von ber Annahme auegebt, bie recht-

liche Natur unb Eonilniftiou einer AttiengefeÜichait erforbvrn
e«, tan ba« Wrunbfapital bevjelben, mithin auch bie Einlage
in Weib befteheu;

baf; mithin bie Nidjligfeit ber rteftftellung von ber Nichtig*
feit ber rechtlichen Berausjepung, auf welcher fie beruht, bebingt,

leplere aber rechtiimhmnlich ift;

baf; nämlich ba« .panbeUgejepbud? fowoljl bei ber offenen

Paubrllgejellfchaft wie bei ber K ommanb i tgcfeUlchaft unb bei

brr Äommaubitgefellfchaft auf Afticn unter „Einlage" ober
„'liermogeiiseiiilage" nicht nur bie in haareiu (gelbe, fönten
a«uh bie in aubereu (gegeu(täubeu gemachte Einlage veritebt —

vergleiche Artifel 85, 91, 92, 95, luti, 108, 150,

161, 165, 171, 180, 181, 197 -
mithin bie Sprachweife t(i Wefepe« feinen Anhalt bafür bietet,

bie Bezeichnung „Einlage" i»n Artifel 207 in einem engeren,

auf Weibeinlage befdjränfteu Sinne aufjufaffen unb jwar um
fe weniger al« , wie bie Begleichung tiefe« 2lrtifel« mit beu

flrtifelu 85, 150 ergirbt, ber Sdjiverpunft nicht auf „Einlagen",
fönten« auf ba« negative QKerfmal

5u legen ift, baf; bei feinem

WefcUfcpafter perfßnlicbe Haftung ftattnnbe;

baf; ben« Beburfniffe be« taufmänuifchen Bcrfehre« unb
Rechnen« entfprecheub unb in fKücffuht auf bie Wewinn* unb
Bcrluftvertheilmig hei allen Wefellfchaftiarteii eine Schäpung
ber nicht in baarem Weibe be'tchenben Einlagen nadj Weib,

al« beu« allgemeinen SBertpmafie ftattünben innf; uub baber

bie Ärtifel 207a, 209 3tfNr 209a, 210 3iffer 4, 216, 217,

219, 220, 221, 222, 223, 225 b 3iff« 1, 239a 3iffer 1 unb 3,

208 um fo weniger für bie Behauptung angeführt werben
fonne, baf; bie Einlage iu eine ^ftieugefeUfchaft nur in haaren«

Weibe beitehen bürfe, al« man fonft au« einem iheilc biefer

unb au« Ülrtifel 240 auch — jebenfall« unftattpafte —
Folgerung ziepen fünnte, ba« Beruiogen ber WefeQfcpaft (Weiell-

jdjaftetapital) mi'iffe fortbauentb in baarem Weibe erhalten bleiben;

baf; bie entgrgengefepte 'Jlu fiept auch -Irtifel 180 unb

in bem biefem namgcbilbcten ^Irtifel 209 b be« i'üaiibelggefepbuchß

(Wefep vom 11 . 3nni 1870) unb in ber Eutftebung«gefchicht<

beiter ihre Sßiterteaiing finbet, inben« fowohl bie Stative ,;um

t'reuüifchen Entwürfe be« *Eaubfl«geiepbuch« (,ju ben Ärtifeln 159,

183), al« auch bie Berathungen in ber 'Nürnberger Eonferenj,

wie eublicb auch bie Stative zur Novelle vom 11 . 3»ui 1870
auerfeitueu, ba« auch ba« nicht iu baarem Weibe beftrpeube Ein-

bringen gerabe fo al« Einlage gelten folle, wie bie Welbeinlage;

baf;, was tnsbefonbere beu Ärtifel 209 b betrifft, bie batin

vorgefchriebene Sd>äpuug feiueswegö al« ein rein cfvilrecbtliche*

Webot ju bem 3wecfe ju betrachten ift, bic Einlage al« Kauf-
objeft 511 fennjeiebnen, ioldje« vielmehr vorjua«weite auf bem
öffentlichen 3ntereffe beruht, Sättf^nngen ber elftionäre ;u ver-

hüten, wie beim auch bem 28erthe ber «licht in baarem Weibe

beitebenben Einlage nicht ein 'i'rriv , fonbent bie Äujahl ber

2lftie»i gegenühergefteflt ift, welche für jene gewährt werben uub

welche ben Umfang brr Beteiligung bei ber WefeQfchaft barftellen;

baf; ber au« beu übrigen Borfchrifteu be« Ärtifel« 209 b
hevgeleitete Einwanb, Scrfenige, welcher eine nicht iu baarem
Welte beftehenbe Einlage mache, contraliire nicht al« Wejell-

fepafter mit allen übrigen Wefellfchafteru
,

feuberu al« dritter

mit ber Wefellichaft, verfennt, ba^ bie Billigung be« unter ber

(gcieplicheu) Betiuguug bei (Genehmigung abgefe^ I o ffeiieu Weiell-

f<haft«veiirag« iu ber Weneralveitammlnug ber tftftiouäre nicht

bei» tühfchluü eine« neuen, gefouberten Bertrag« ber Äftien*

aefellfchaft mit bem Äftiouärc barftellt, welcher tie nicht in

baarem Weibe beftepenbe Einlage getriftet hat mit nberbie« auf

ber nach bem ^«geführten unwichtigen UnterfteUung beruht,

bie nicht iu baarem (Gelbe gejehehene Einlage entbehre ben

rechtlichen Eparafter ber Einlage unb iei eben be«halb ein

befonberer Beitrag mit einem folcpni 'Stttionäre erf orberlich

;

bah in allen ben fallen, wo ber Betrieb einer beftimuiten

Anlage ober eine« beftehenbe»« Wejchäft« beu 21nlap jur Errich-

tung einer ?lftieugrfeUfd?aft gegeben hat, ber Natur ber Sache

nach bie Vlbficht bei Eouftituiruug ber Wefellfchaft nicht jowohl

auf ta« aUjeitige JufammeufchieBeu von Weib al« vielmehr auf

ba« Einbringen eben biefer Anlage ober Wefchäfle« gerieptrt ift unb

,;war nicht für einen i'rei«, foubern für bie iu beu Üftien fub

barftelleube Bethriligung be« Einbringenben au ber Wefellfcpaft

,

baf; e« übrigen« unerheblich ift, ob «haifächlidj ober auch

im Sinne be« Wcfepe« bie Einlage von Weib bie Negel bitte,

ba, loenit bie Einlage von aubereu (Gegenftaiibru auch nur

ausnahmeweife vorfäme ober geitatte« wäre, iie immerhin teu

rechtlichen Eparaftrr al« Einlage behielte unb baher iu leinen«

Aalte tiefe ^eftfepung al« ein neben bem (GefeUfchaftöveitiag

beftehenber, mit beuifelbeu nur iu Berbinbuug gebrachter befonberer

Beitrag, foubern immer eine derjenigen Tlhrebe barfteflte, welche in

itjrerWefammtheit ben inbivibueUeiiWefeUjchafteverUag ausmacbeu

;

bap bem nach ba« augefochteue Urtpeil, weil r« einen Bc*
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ftonbfyeil bet einl?eitlid>en WekÜftbaftövertrag# leslcft uub alö

betontere* i^efc^äft bemäntelt, ntd?t nur bie bereite erwähnten

©eftinunungcn bet •ftanbetegrjiefcbiutyt, fonbern auch bie 3*ffec I.

brr allgemeinen ©orf(griffen über ben Webvaud; be» Sarif*

ginn (Cetebe vom 7. ®tärj 1822 verlebt nnb bedfalb ju faffvrcn ilt

;

3« Gruxagung ;ur ®a<b<:
bar; bier»iad' bie Klage auf fKürferftattung be* mit Unrcdjt

befettirten Stcmpelbetrag* von 31
r
900 »Diavf uebft 3infeu be*

grünbet unb bie Berufung gegen ta* bie Klage ahoeijenbe

crfttitvfan^lidH* Urteil gerechtfertigt erftbeinl.

^crional ißcränbcritngtn.

^ulaffungen.
Äbam ffiotff bei beni WmtflgeridH in WtOR'Umftabt;

öe nette bei bem 3liut$gerid;t unb ber Kammer für <£>anbelc*

fachen in Siegen; — Oiobert ©langolb bei bem 9lmt#geri$t

in Weeftemünbe; — önift rtriebritb .pugo ©raun bei bem
?lmt*gerid?t in Söciijeufcte; — dleuhan* in Glberfelb bei bem

'Mmtegevicht in Glberfelb unb bet Kammer für £anbetefad?«t in

©armen; — $ ün erbe in bet bem Ämtegerit^t in tflberfeib; —
Suftijratb Scfcutabc bei bem Vanbgeritbt in dlatiber; — We-

ridjtö*21?ifficr Dr. Kelch bei bem ffantgericht in i'ottbaui;

Vnbwig tfiitfefe bei bem ?anbgeri<ht in }>ojen; — Hermann
Savib dSoelbling bei bem tfanbgeridjt 1. in ©erlin;

Dr. Otto 5)icrip iSBühHm ©ran bis bei bem Cber • Vanbet-

geriett in Hamburg; — ©ürgermeifter Dr. Wtcfe, — Snn-
tifu« Dr. dNagnu* ©iajjniaun, — Ulrich 3*ftrow — unb

3obann «£>an$ Gbriftian Webber bei bem Vanbaeritbt in dloftocf;

— Ütbelf 6b cP bei bem ^anbgeridjt in C^rfurt; — Wuftav

Solinger unb f)eter 25 übetmann bei bem Yaitbgcridjt in

Göln; — Kart Weltmann bei bem Vanbgeritbt in Nürnberg.

3u ber Vifte ber dloeMiSanwälte fiub geleimt: Karl Stifter

bei bem Vanbgeridjt in ttanbäbut; — Dr. 2topolb ÜJlacer«

jebn bei tem Vaub^eritbt in ’Jl'jtbaffenburg; — Schräge bei

bem Vantgerlcbt in iiborn; — Sijchfc bei bem Vantgericbt in

©leferifc; — Gl? cp in Ttrantenbaufen bei bem Saubgerfcht in

jKutelitabt; — Dr. ©irfljainer bei bem tfanbgerifbt in ©onu.

C^riienminien.
Ser dtecbteanwalt Krug in Marburg ift jum Notar im

©ejirfe be* Obeptfautctgericbte ju Gaffel, unb

ber dled?t*ann>alt Dr. jur. ©ernbarb in Sretlau )uui Notar

im Cepartement bet Obcr*2anbeög<rri<hte ;u ©retlau ernannt »erben.

XpbeffäOe.
Gilbetut Ke f ule in JDarmftabt; — Knguft ?evi in 9Rain$.

Jitfltjcrletbuttfien.
3>em dlecbteanwalt unb Notar oiritmatlj ©ngelinann

iu Nafibor ift ber ßtyarafter alt Webeimer ouftiäratb vertiefen.

Orbeii*öerletbuitßen.
25etu dircbtsanuialt ysifcher in (5cln ift ber Diethe Ubier'

Orten werter Klaffe verlieben.

Wcmät; §. 5 ber Wefebaftterbnung ber Änwalttfammer

ati ©erlin werben bie Herren fölitglleber ber Wnwattelammer gu

©erlitt jur erbenHieben ©erfammhtng ber Wnwaltefammer tum

2U. 8io»ember b. Äbenbd 6 U^r im $ötel 'IWagbeburg

hierfelbft UKobrcnftra^r 9ir. 11 berufen.

3agedcrbnung: iKedmuugiJlegung unb Silahl ber dient«

foreii ber 9fe$nung geuiäg §. 6 ber

Wef(bäft«crbming.

©erlin, ben 26. October 1880.

Der ^orfthrube be$ ^orttanbes ber ilmtian&ltatnnier.

Ulf eil.

(Sin grmanbtrr Gonripifut, vertraut mit ben dtei^*

jufti;gefe6en unb anitögericbtl. ©erbanblungen (Surift), mit gutei

Gnipieblung, fudjt Stellung, «ent. al$ ©ureauverfteber. Antritt

uacb Hefcereinhinft. Offerten sub dir. A an b. Gjrpet.

SurtfHfdter Wffifktnt.
(*in feit Sabren al? folget bei einem Sltc^täanUMlt

tätiget 3urift toimfän anbermeitige Stellung als 5)iit-

arbeitet in Stalin cber au^etbalb- C(fetten mit @ebalt«>

beftimmung »etben unter H. 23402 an Jpaafenjlein

unb Segler in Serlin erbeten.

'.Heuer Staiag con 3reitfiepf X Aärlef in Seipjig.

^anbcftcti
von

Harl (>
r»fnnj onn IHädjtrr.

^erau«grgeben von

0sßtr ®on 'JSftifitfr.

gr. 8. XVIII. 594 S. ©rof^irt 5>r. M 12. Web. i'r. M 13. 50.

^ie Ware unb gntnblicbe (Stttwitfdnng ber d-'Uncipien, bie liditrcllf,

conrife, ftete auf ba* ©efentlitbe gm^tete 55arftellung, bie dtutfüd’t

nabme auf ba« praftifebe ©ebürfnifi uub auf bie mobernen dltibt?'

inftitute machen Söäi^tfr'e yanbefteu eben ioweriböflll für ben d)raWiter

wie für ba« Stutium.
3n fe<b* 3a^rjebnten ^at Ä. 0. v. 2i>a<(|ler mit gtögtem ©eiiall

hantelten getefen; btefe ©crlefungen baten burtb mitunter febr wangel-

b*ifte 'WtfcbriHen fowie bunt bte gebrurften „©rilagen -
auch über bi<

Äreiie ber 3uljrter binaue ©erbreitung uub Autorität erlangt.

&*ä$tfr batte bie Wbficbt, fein dtanbettrnlebrbucb beraue jugd-en

fein Scbn Dr. jur. O. u. 2Ba<bter in Stuttgart b^*t unter ©euubung
brr vielen tut jpinblid auf bte Jperautfgabe gematzten ©emrrtnngea anf

xlufipe bte ©ervffentlitbuug überuentmeu. 2)em vorliegeuben allgemeiant

Ibfil wirb ber befonbere *I&eil halb folgen.

Soeben erftbien:

IPic liquibirt man
bie Pro^eftfofreu gegen beit tpegner?

Darprffang

bw «lönrufeßfetjungfturrfaljrcn« nrblt erläuternbcr Auugnbr ber

©tbfllircnorSnuitg fflr tlrdjtsmiroiiltf mit

Sflbrllfn unb Itcgiptrr

}unt vraftlfdjeit Webraudj.

®en

iäermann sSiiorr.
eaiif^eri<bt«ratb in fTäufirr I. ,fti.

1881. VI. u. 101 S. 8«. freie: Web- -* SMarf.

Verlag uun ^tott) Noblen in SSrrlin,

Verlag rou Ott« .WfliRiirr iu Hamburg.

Leilkon der Cirllprocws- nnd Konkurs -6«sctni«binig.

Von Dr. W. V. Kelle. 3 Mark.

leiitoa der Cerichtakoiten,

Vom E. Brtgmana. 2 Mark.

Kör Juristen und Lilien sind iümp ßtieiier durdi die atptia

betisehe ZiLsamuieuütellung und übersichtliche tjrii|<|>irung dr<

Stofes eine bequeme Handhabe /uiu sdiuellen AiilTiinlen der beä/

(ieMH»avoi»clirirt«u.

güv bic dtebaftion uerantw: S. 4paenle. ©etlag: '1x5. Slecfer, potbudtbanbluug. 23iutf: *id. 'Dlocfer, ^ofbuibbrudeiei in ©etlia.
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f%? 22. 1880.Sttlta, 15. 9}ob(mbcr.

3«ri|ltfd)f l)o(l)fnfd)rift
.fxrausgcgeben tont

S>. fufiUc, uttt 1*1. tirajmcr,

9if<btraiuda[t in Inlfea,*. .'Kcfi’l.untrJil Wim ?anbg«ridjt 1. in Jfcrtin.

J*.

5

—
f'rgcin tve Drutfcbrii

,

2Cnn>alt= sU<‘rftne.

l'reit für ten .titjrfiang 12 jOlatl. — Oipcnlb bic 3rile 30 ffg. — öcftvUun^.n übernimmt jrtf 31utfc*inHung 11nt $cftanjtalt.

®«r SßereinSbcitrag für bas Jlabr 1881 ijt rom Sorftanbe auf 12 3Hart fcftgcfefjt unb an

bcn Unterzeichneten ju jaulen. Die am 1. gebruar f. ttotfc rüdftänbigen Beiträge muffeit

fafcungegemäfi burt^ ^offttorfdui# erhoben werben.

Seibjig, SWarienftrafie 13, im Uowmber 1880.

©djriftffi^ret.

3 MiK:
Sur Üludegung be* pteußifAen Oflefe&e* »oni 2 . Suti 1875 , be*

treffenb bie Anlegung unb Seränbenmg »on Straften unb $lä&en

in Stabten unb lättbliAen Crtjdjaften. Sou 9ieAt«anwalt

Dr. IRettling in ?eip£ig. (2Alu§.) — (9runbjä£e für tie in

föntdgnung#>SaAen au gewäljtenbe föntfAäbigung, (Sortierung.)

— 93cm 9?fidjigcri(f>i. — ^erfcual-Seränberungen. ^njerate.

8»r Auslegung bts prenfjifdien ©efcfetS »om

2. ^uli 1875, betreffenb bie 9tnlegnng unb 3fcr

änbermtg von Strafen unb flöhen in Stäbten

nnb länblidjen Ortfdinfien.

Sen i)?td?tfcamralt Dr. Neuling in tfeipAig.

(®Aluß.)

2)ft föntroutf war, ber bi*hfrigen SRe^tipredjung be* Ober*

tribunal« folgrnb, baren auigegangen, bau bic mit OiiicffiAt

auf ba* Straßenprejeft erfolgte Serfagung eine* naAgefuAte«

Saufonfenfe* für bic ©nlf£pabigung«pflid}i entfAcibenb fein idle,

©cm baraufßin ein nad>gefucpter Saufenfent »erjagt war, ber

war — fe nahm ber (Entwurf an — burdj bic feftgefteÜte

Sauflu^tlinie tbatiäAliA gejAäbigt. 2 c lange rin Saufenjen*

niAt naepgefmbt war, war bagegen bie SefAränfung bn Sau*

frei^ett ptaftijA bebeutung«lo« geblieben, ein flnlafc aut fönt*

iAäbigung alfe nicht gegeben.

liefet Stanbpunft bet föntwurf«, ber übrigen« allein ben

Steckten be* (Sfaunbeigcnth Ürner« »dl gerecht wirb, ift bemnacplt

im Snteteffe ber .Kommunen »erlaßen worben. Unb $war ift bie«

au« feinem anberen förunbe gefaben, al« weil man bie fönt*

fcbäbigung«pfli(bt ber Kommunen nicht abhängig machen wollte

»cn bemnur formellen förforberniß ber Serjagung be« Sau*

fenjenjr«, wdepe« ber^uitellen jeher betheiligte ©ninbeigenthümer

auch ebne bie roirfliAe Äbficbt au bauen in ber .f>anb bat.

©an bat nicht »erfand, baß nach allgemeinen 9%eAt«grunbjäprn

allerbiug« bem l^runbeigenthümer in fd<bcm Salle föntjAäbigung

gebühre, übet man fürchtete, bie Kommunen mit in ffiabrheit

nur üngirten föntfchabigungtanfprüchen au belaften. flu« biejem

Wrutibe glaubte man bie föntjchäbigung«pflicht ber t&emeinbe

baron abhängig inacben au feilen, baft ber Örunbeigen-

thümer bereit* in feine bfenomifebe unb 5Rctht«lagc

in f cid? er ©eife tbatfac^lid? eingegviffen t
,
bah

baburA bie ^innabme au«gef Alcffen wirb, e* fei rin

bloßer auf bie ©etioirung »on föntf Aäbigung«an

*

fprüAen bereAneter SAein beabjiAtigt. Auf biejem

©oti» allein beruht e«, baß ber Stanbpunft ber föntwurf« »er-

laffrn würbe, baß naA bem ©efe$ bie Serfagung be« Saufon*

fenie« für bie föntjAäbigungepfttAt ber Kommune bebeutung«lo*

bleibt, weber für fiA attein bie föntfAäbigung«pfliAt begrünbet,

iioA auA (al« eine an fiA bebeutung«lofc SärmliAfeit) über*

baupt uoA erferbert wirb.

Vieler ben ganzen § 13 beherrjAmbr Weücbttpunft: e«

{die ba« tbatiaAüAf niAt blo« auf einen 2Aein bereAnete

Serhalten be« ©ninbbeftper« entfAeibenb fein unb (wae bie

au«gefprbAenf lenbenA be« ©efefee« ift) e« fdlen bie Snteretfen

ber betfceiligten ©runbbefi$ft unb ber Äommunc foweit

megliA »erföhut werben, muß {ebenfalls auA für bie fönt*

fAeibung unfern Srage maßgebenb bleiben.

lieni ©ortlaut be* @eie$e* entfpriAt e« febenfatt« niAt

bie bereit* »ollenbete 5lieberlegung be« abjubreAenben C^ebäube#

»or«u*Auiefeen. fö« h«ßt bort .freigdegt wirb -
, niAt „freige*

legt worben ift." So wenig e« im Salle ber 9lr. 3 bem

©ertlaut unb Sinne be« <&ejeße« cntfpreAen fann, bie fönt*

fAäbigungH'HiAt bi« bapin aufAuiA^^(n
>

•» ber neuen
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Fluchtlinie gu erricßtente Gebaute »ollenbet ift ; je wenig fann

im ?«f!e ber 9lr. 2 »erlangt tuarten, bat: bie Freilegung bereit«

beeiltet ift. Sobalb tieMbe begonnen ift, alio mit bem Wejchäft

tc« Abbrecbeu« augefangen ift, »nt bie« würbe M;on mit tem

erfreu abgcbecftcu 3fegcl ber Fall fein, mußte iebenfafls ber Fall

her 9tr. 2 al« bereit« »orlicgenb erachtet »erben. 0cm ©ort*

laut be« Wcfcßeß wäre bamit genügt. Aber e« wäre gewiß

auch bereit« baSjenige tbatfäch liebe Verhalte» be« (ligcntßü*

liier« fonftatirt, welche« »ein Staiibpunftc be« Wcieße« gur Be*

grünbuug ber (liitichäbigunglpflicht erforbertidi fein feU, nämlich

baß ber Wninbeigcnthimier ba« in bic Baufluchtlinie fatlenbe

belaube feiner bisherigen Beftininiung al« bebaute« Wrunbftücf

wirtlich entgegen bat. Sa« betäube bat in feigem Aalte auf*

gehört feiner Bestimmung nach ein (gebaute :u fein, e« ift nur

ned? al« ein abjubretbenber Raufen, fei cS noch brauchbarer,

fei eS unbrauchbarer Baumaterialien augujeljcn.

Aber gu welchen, ber Seubeng be« Wcießc« gerabegu ßoßn*

tpredpenben praftifchen Oiefultaten feimnt man mit einer Au«*

legung tee O^efc^c«, welche überhaupt bie, fei e« »etlenbete, fei

e« auch nur bereit« begonnene Utieberlegung be« abgubreebenben

Webäube« forbert! -Statt bat; bie 3ntcre[fen terWcmeinbe ttnb

ber öruiib»tü(f«eigenthümer ber Absicht be« Wcfeße« ciitfprccbenb

»crfchnt werben, werben bie 3ntereffcn Beibet ich» er ge*

fißabigt!

Sem Snteteffc ber Wemrinbe entspricht e«, ba« belaube

nicht eher erwerben ltnb befahlen gu ui Affen, al« bi« fte c«

wirflich braucht. Sem 3ntcreffe be« Wniiibitüeföbciißer« ent*

Spricht e«, fein Wehänbe lieber bi« baßin, bap e« ihm ejpropriirt

wirb, gu behalten, al« für eine ihn nicht befvtebigenbe (Intjdjä*

bigung fein l*i«her bebaute« Welänbe frei ,gu legen unb baffelbe

an bie Wrmcinbe abgntreten. Blup ba« Webaube bereit« gang

ober tfceilweifc abgebrochen fein, ehe ber Wrunbeigcnthümer bie

Feitjeßung ber (IntfcßStigung im gefeßlichen Betfaßtcu »erlangen

fann, bau» wirb in vielen fällen ba« Üiefultat fein, bah ber

burd) bie (Intfcßäbigunglsummc nicht befriebigte Övunbbefiger

auch feiiierfeit« bebauert, fein (Gebaute niebergelegt unb ba«

freigelegte Wefänbe ber Wcnieinbc önfge.gwniigcn $n haben unb

e« lieber ocrerft ned; behalten ßaben würbe, wahrenb ber We*
meinbe natürlich babureb nicht« genußt wirb, baß mit ihrem

$ugleich auch ba« Sntereffe be« ©nmbbefißcr« geußäbigt ift unb

beibc mijufrieben finb. Sie« ift bie „Berfößming" ber 3nter*

effeii Beiber, welche ber ausgesprochene 3®ecf tc« § 13 iii, wie

]\e al« unvermeiblicße Folge einer feieren Anlegung bc« Weieße«

fuß ßerau«ftel!en würbe!

Wfßt man bagegen basen au«, bap ber iffatl be« § 13

9lr. 2 gegeben ift unb bie fteftfteRung ber dntscbäbigmig im

geglichen Verfahren tu erfolgen hat, fobalb ber Wrunbcigeit*

thümer in hinbenber ©eife erflärt: ba« Wnmbttücf wirb frei*

gelegt unb fteht gegen bi« im geglichen Berfahreu fcstguflcflenbe

dntfchäbignng $ur Verfügung ber Wemrinbc, bann hat ba«

Wefeß wirflich, io weit bie« möglich ift, bic Jntereffen beiber

Beteiligten serfößnt. Sie Wemeinbe bat in $olge einer folchcu

binbenben (Irftäning ein Diedjt barauf, bap nach Feftfteflung ber

dntfebäbigung ba« Wrunbftiicf freigelegt unb ihr fo überlaffeu

wirb. Aber nicht« fteßt im ©ege, bap wenn unb folattge nach

Feftftellung ber @ntfchäbigung«fumme beibc Sh«10 «d ihrem

Sntereife entfprecßenb finben, e« bei bem bi«herigen thatjfuß ließen

unb 3itfdjl«guilaube tu beiaffen, es babei beiaffen wirb. Sir

Wrmcinbe behält ihr Weib, ftatt bafür ein ihr gur 3rit werth

lofe« WniubfKuT enterben tu müfen; ber t^runbeigcuthüni(T

behält fein Wrunbflücf mit beut gur Seit noch nid't abgebrochenen

Webaube.

Siefe Auslegung alfo entfpricht allein ber 3eubeu; be«

Wejeße«. Sie entspricht allein benjenigen WcficbtSpunften ,
»on

heuen au« ba« ©ejeß im Wegenfaß s“'“ Entwurf sur Be*

grünbung be« (^ntfchäbigungoanfpruch« mehr »erlangt al« bie

einfache Ütblehnung be« Baufoufcnfe« 511 einem vielleicht gar

uicljt crnttlich gemeinten Bauproiefte. Ö« h«l für ben Wrunb-

eigenthümer fcljt erufte folgen, wenn et fein Wrunbftücf ber

Wemeinbe gegen bie gejeßlich feft^ufeßente l^ntfchätigimg mit

ber Wrflärung gut Berfügung s’tellt, bap baffelbe freigelegt werbe,

(jr hat bamit über fein Wrunbitücf enbgültig bisponirt unb es

würbe einer befouberen Bereinbaning mit ber Äonummc bc

bürfen, biefe Si«pojitiou rücfgängig .tu maiheu.

Saf? biefe Stilllegung mit bem SEßortlaut be« Wefeße« nid’t

in Sötberfpnuh fleht, betarf feine« Waehweifc«. Scr Slußbrutf

,,freigelcgt wirb" legt ba« Freilegen entweber in bie 3 wfunft

ober in bie Wegeuwart. Äeinelfalle aber, wie bereit« t^rocr*

gehoben, in bie Bergangenheit. So bleibt alfo uur bic

3öahl gwifchen ber h»« vertretenen, her ienbenj be« Wefeße« ge*

mäßen unb fachlich befriebigcnbcii Slußlegung ober jener vorher

befproebenen, ber Senbetij be« Wefcße« nicht entspretheuben unb

fad?li(h hü^ft nnbefriebigenben Auslegung, wonadi ba« Freilegen

begonnen fein müftte. 2eßtere Auslegung, für weldje ber 3®orl-

laut nicht mehr fpricht, al« für jene anbei«, würbe nicht bto«,

wie naeßgewiefen, ben fchlicnlicheii Äbüchteu be« Wcfeße« wiber*

fprechcn. (58 würbe ber hei § 13 mapgebenb gesoefenen 3«*

tention be« Wefeßgebcr« auch infoweit nicht entfpredjen, al« ba*

bei Wewicßt barauf gelegt würbe, bap etwa« bereit« gcfchehen

ift, was febcu ^ugenblitf gefcheben fann, ba« Beginnen bee

Freilegen«. (5« würbe alfo fcf»licf;lid' beeb wieber nur eine

anbere rein äußere, jeberjeit winfürlich ju erfufleiibf ^öniilichfeit

gur BoranSfeßnng ber (5ntfthäbigung gemacht fein.

Sic hier vertretene Auslegung bc« Wefeße« ift feiten« bc«

«weiten ^>ülf«feiiat« be« iHeichSgcricht« in ber bereit« erwähnten

(5ntf chei tung vom 21. 3uni 1880 in Sadicu ber

bentfehen <5ii enbah nbau gef ellfch a f
t
ju Berlin contra

Stabtgemeinbc Berlin nießt gebilligt worbe«.

Sie im tBefentlicßen auf bie hier bargelcgten Weticßtepunfte

geftüßte WchtigfeitSbefchwerbe ift anf bie Erwägung hin »er*

werfen worben, bap nach ben uugweiheutigen ©orten be« We*

jeße« (5ntfchäbigung nidjt feßon bann gefoltert werben tonne,

wenn bie Freilegung blo« beabsichtigt wirb. 9tach bieler ÜKfirf-

fießt ßin bebürfe e« feine« Wingcheit« auf bie legislatorischen

Borarbeiten, um ben Sinn be« Wefeße« feftguftetlcn. 9lucfc na*

bem ©ortlaut be« Abf. 2 bc« § 13 fei bem WruiibeigentbümeT

in bem tort begeicßnetcu Falle nur für bie Bejchränfung be«

„bebaut gewesenen" 5 heil« be« ©runbftücfs Wntfcßäbigung ju

gewähren. Alfo auch in biefem Falle fei Borau«feßung be«

($ntjcßäbißung«anfprttcß«
,
bap ber WrunbOncfSthcil ein bebaut

gewefener, freigelegter ist.

Sap biefe Wntfcßeibung unb ißr« Begrünbung her gur (Int*
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fcheitung ftehcnben Frage auch nur amiälnrnb gerecht geworben

fei, wirt fic^* iiicfrt brhaupteii laffen.

Sic bei Sortlaut be« (^efcpes, ber ba« gteilegen jeben*

fall« nicht in bie Vergangenheit verlegt, tiefer SluffaHung

unt gwav fo beftimmt gur Seite fteljcn fett, baf? man eine«

Eingehen« auf bie Eittftehung«gei<hichte überbeben fei, bleibt

uner*uibli<b. 5>iejer ftuffaffung fte^t gunäcbft ber Sortlaut bw
EJefepe« jebenfall* nicht gur Seite unb nur bet Dlachwei«, baft

gerate biefe Slueleguug ter 5lfc*fic^»t be« öefepgeber« allein ent*

fpredje, vermöchte fte gu rechtfertigen.

Sa« fpegiell bic Vegugnahme auf bie Veftiuummg be«

Slbfap 2 betrifft, fo iit b'tr^i rin f<hr tiefgreifenter innerer

EJcgenfap beiber gäfle völlig auper Siebt gelaffen.

2>ie Entfcbätigung, von ber in tiefem Slbfab 2 bie Diebe,

ift eine Entfchäbigung, bic ber ©runbeigentbümer für Wc Ve-

febranfung ber Baufreiheit erhalt, bie rin ihm verblei benbe«

Erlaube trifft. 25ie Entfchäbigung wirb — gegen tie Siegel

— baffiv gewahrt, taf; bet bieget bebaut gewesene, fept aber

freigelegtc ®rmibftücf«theil um tcr neuen hinter bie Straften»

fluchtlinic fallenbcu Vaufluchtliuie willen niept wieber bebaut

werben barf. 2>ie Entfchäbigung ift alfo in tiefem gall tafür

gu leifteu, taft in Folge ter Vaiibefchränfung tcr burep tie

Freilegung erft ^ergeftellte 3uftanb forttauern muft.

5><\k in fclcheui Falle von einem Entichäbigungfianfpruch nicht

bie Diebe fein fann, bevor terfenige 3uftanb bergefteflt ift, beffen

notbweubige gortbauer gnr Entfchäbigungöpflicbt bet Äommune

Slnlaf; giebt, ift in bet Sache felbft begrünbet.

Wollig verf^ieben hiervon iit bei galt bet Dir. 2. Sa«

taö GMcp bie Entfcbätigungepflicbt ber Äommune nennt, ift im

Falle bet Dir. 2 (cbenfo wie im galle ber Sir. 3) nicht« aubere«,

ale baß gefeplich anerfanute Siedet be« Wrunbrigcnthümfr«, ba«

betrcffentc EDelanbe an bie Äommune gegen Erfap feine« vollen,

im gefeplidien Verfahren fritguftelleiibcn Settbe« abgutteteu unb

bie bemcutfprechenbc gefeplidy Verpflichtung ber Äomuiunc bem

©runbeigent^ümeT gegen Abtretung be« betreffenben (belaube«

ten fo ermittelten Scrtlj beffelbcn gu gable». 25er gatl ber

Dir. 2 (unb ebeufo ber Dir. 3) bat alfo feine Sinologie in ber

Dir. 1, in ber Expropriation be« Wruntmuf« feiten« ber Äom-

muue unb unterfdjeibet fich, wie bereit« auögcführt würbe, von

tiefer nur baturch, baf? ftait ter Äommune ber ©ninbrigen«

tbümer ter intereifirte unb betreibenbe 2^eil ift.

3wifcben ben Sailen einerfeit« ber Dir. 2 unb ber Dir. 3,

unb anbererfeit« be« Dlbfapc« 2 fehlt eß alfo an jeber Sinologie.

2>ie beiten erfreu gäüe cincrfeit« unb ber Satt be« Slbf. 2 an»

bererfeit« haben in Sahrpeit nicht« mit einanber gemein, al«

baf, beibeßmal eine feftgefteilte Strogen» unb bej. Vauflucptliiue

ben äußeren Dlnlaft gegeben pat in jenem galle gur Slbtretung

eine« EWänbc« an bie Äonmiuuc gegen ben Erfap be« Satbe«,

in bem lepteren Solle gu einem Entfcpäbigung«anipti«p be«

(^runtrigeiitbüiiier« au bie Äommune wegen ber ipw auferlegten

V.iubc|<bväufiiiig.

Sur ten in jener Eutfcpeibiing peraugejogeneu Soll von

Slbj. 2 tonn natürlich von verfcbiebeucn Stobieu, in teilen ber

Entfibätigiiug«auipru<p ober richtiger bie Slbtretung be« C^eloii'

be« an bie Äommune von bem erftcn Slnerbieteu an biefelbe

bi« gut i(pliegli(p erfolgten Abtretung geitliep ücp fortcutwidelt,

nicht tie Siete jein. gür tiefen gall be« Slbf. 2 ejrifttrt alfo

bie hier erörterte Stage überhaupt nicht. Sohl aber eriftirt

fie für ben Soll ber Sir. 2 unb ber Sir. 3 gang ebenfe, wie

für ten Sali ter Sir. 1, ben gall ber gemöfulidjcn (Vrpropriation.

2)ag tiefe Stage, wae fpcgiell ten gaÜ ter Sir. 2 betrifft,

nicht baniit abgelbau fein fann, baf tie Äommune (wa« gewig

richtig iit), tie (^ntfepätigung erft gu leiflcn ^abe naep erfolgter

Freilegung be« abgutretenben Öeläube«, bap bann erft ber (feit»

jcpäbiguugeanfprmfi im üllicpen unb forreften Sinuc tiefe«

Äu«bru<fe« fällig geworben fei, liegt auf ber .£>aut. 3» gleicher

Seife iit bie ISutfcbabigung gu leifteu, bie (riitid;abigung6fnmme

gu jaljlen erft na<(j erfolgter Abtretung ober boeb 3«g um 3«ö
gegen tiefe. Slienmut Wirt tarauil Verleiten wollen, bafi bie

junädjft allein in grage fte^ente Verpflichtung ber Äom*

muue juiii 3'recf ber bemnächitigcn ?lbnal;me be« (Staunt*

ftütf« bei ber SeflflcÜung gu erfepenben Sertpc« mitgu*

wirfeu, nicht vor erfolgter ?tblretung auf bem 'progepwege geltent

gemacht unt gur gerichtli^eit getritellung gebracht werten fonne.

Slber um nicht« beiter berechtigt ift ber S4»luy, tan weil tie im

gefetlichen Verfahren erft nodj feftjuftellenbe Cfutfchätiguugv-

jummc feit»! nicht geforbert werten fann vor erfolgter Slhtretuug be«

frei gelegten Weläubc«, eine gerichtliche SeftfteUung ter Ver-

pflichtung ter Äommune, ta« gut Abtretung augebotene Öe-

laute gegen (Srfap feine« Serthe« abgunehmen unt gur Ermitte-

lung bieie« Serthe« im gefeplichen Verfahren luitguwirfen, nid't

guläijig fei Unb auf bem ^rogejjroege nicht erftritteu werten

fonne, epe bie greilegung be« angeboteneu Welänbe« erfolgt

beg. beeiltet ift. Stllerting« gebraucht ba« E^efep ben Sluetrucf

„EHtichabignug'', wo gunächl’t nur bie Verpflichtung ber Äommune
in Frage fiept, gur Ermittlung be« Serth« be« abgutrrienbeu

Ö)uinbftücfe« im gefeplichen Verfahren mit.guwirfeu, wahrenb bie

Abtretung be« (belaube« felbft unb bie baburch erft begrün-

bete Verpflichtung gur 3ahlung be« ermittelten Sertbe« noch

in ber 3uf«nft liegt. E« gebraucht ebeufo (in § 14) ben

?lu«brucf „Sälligfeit", wo gur 3rit von einer gälligfeit bev erft

uod> im gcfeplidjcu Verfahren gu eriuittelnbeu EntfchSbiguug«»

fumme felbfberftaublich noch nicht bie Diebe fein fann. So
verhüllt allerbinge ba« Q^efep mit einem in ber üpat f eitern*

u

rebaftioneQen Ungefchicf burd) eine inforrefte unb beiu üblichen

Sprachgebrauch jeteufaQ« nicht cntfprechciibe Ku«brucf«weife ben

gefepgeberifcheu (betauten, ftber um fo weniger fann man fiep

ter Aufgabe entbunbeu cracbteu, ben hinter ter ungefchieften

9letaftion verborgenen legi« latorifcpeii ©ebanfen an ber

ber @efepe«materialini anfgufucbeti.

2put man bie«, bann bleibt in Ermangelung jete« fpegielleu

Hnhalt«punfte« für bie Ermittelung be« gefepgcberiitf'en ®e-

taufen« — in einer Frage, welche bie gefepgeberifcheii Saftoven

felbft anfeheinenb gar nicht befchaftigt hat, in ter 3-hat »nt bic

Sahl, ob man bic legißlatovifche Sfiggc, welche nun einmal

@ejep geworben ift, aullegeu will in einer ben leitenben Öefichtfl-

punften unb ter öefaminttenteng bc« § 13 entfprechenten

Seije ober ob man fie auölegeu will in einem Sinne, welcher flatt

beiten Jljcilen möglicbft gerecht gu werten, gleichzeitig bie Snter-

offen beiber Speile ernftlich gefährtet mit ieuachbcm fchwer fihabigt.

2>emnad>it wirb ber 3weite Eivil-Senat be« IKeichigericht«

in einer antern unt gwar ln einer rhein-preufjijchen Äaifation«»
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fache (IKenjch contra Stabigemeinbe Erefelb) bie 1,'ict erörterte

§rage ju entfcheibcn berufen fein. E® bleibt abzuwarten
,

ob

auch tiefer Senat be« Äci^geri^tö
,

wie efi in jener Eutfcbei*

bung be® 3»eiten £ülf«*Senat« gefächen ift ,
bie Stage ale

bereit® burd? ben Wortlaut be® (&efffce® entfliehen erachten

wirb ober ob er nicht vielmehr gegenüber her böd?it zweifelhaften

Bortfaffung e® für geboten erachten wirb, auf bie Entftebung®*

gefehlte be® § 13 zutücfzugehen, au« bet jtch ergibt, baj; nur

bie $ier vertretene Äuffaffung mit ben allgemeinen ©efichtfi*

punften, welche bei Sbfafjung be® § 13 (eitenb gewefen imt, in

Einflang ftebt, wie benn jebeufall® auch nur bieje XHublegung

be® (Üefebe® ju einem praltifch befriebigenben Oiefultate führt.

©tunM’öftc für bi« in ©BtcignunflS.Sadini jn

g«niäl)renbc ©ntfdjäliigung.

(Jcrtireunj.)

ad H.

3m citirten Urtheile wiber 91eumann beifit e® weiter

wörtlich:

„$lu®gej<hloffen («eil. bei ber Entfchäbigung) bleiben

ferner jolche fNachtbeilc
, welche lebiglicb baburch ent*

flehen, bafe bet Etainbbeftyer in Solge ber errichteten

Anlagen in feinem Eigentum befchTÜnft wirb.

')lacf> §§ 29 bi® 31 ibeil 1. Sitel ä be® KQgeuieinen

Vanbrecht® ift hierfür $wat unter llmfläuben Ent*

fcbäfcigung $u gewähren, aber nicht nur beinfenigen,

welchem ein Ibetl feine® (Slrunbeigeuibimii enteignet

ift, fonbern j ebene benachteiligten Eigentümer.

Daher ift ber Diecht®gruub für bie Entfchäbigung®»

Pflicht nicht bie Enteignung, fonbern bie Anlage

in Berbiubung mit ben gefehlten ober polijei liehen

Eigentbum®befchräu?ungeti."

ferner hei&t ** bort:

,,'Prüft man hiernach bie EntfchabiguugOforberung für

bie burth ben Seuerrapon herbeigeführte angebliche

Entwertung ber bem Kläger verbliebenen ©raub»

ftücfe, fo hantelt e® ficb allerbing® junächft um eine

nicht jehon au® bem E)efe$ bervergebenbe Eigenthum®*

befchränfung. Daß unb wie weit biefe aber im ur*

fachlichen 3ufaimuenbang mit ber ^.hntfache ber Ent*

eiguuug ftebt ,
tag unb wie weit fie lebiglicb eine

$elge berfelhen fei, bafür ift nicht« beigebracht. Eine

folche Einfcfcrfinfung trifft Seben, weicher Efrunbeigen«

ttfum innerhalb be® IHapon® bat, ohne JKücfficht

baraui, ob ibm ©runb unb Bobeu^ur Babnanlagc

entzogen ift ober nicht. 'Auf bie ^ bat ja che ber

Enteign ung fann baher ein Entfcbätignug®aniprud>

nicht gegrünbet werben. Ob Älager auf bie §§ 2»

bi® 31 $heil I. Ditel 8 be® SlÜgemeincn 2anbrecbt®

einen Entichäbigung®anfpruch grünben tann, barf hier

völlig tabingeftellt bleiben, ba bie Älage nacb tiefer

iKichtung hin nicht fubftautiirt ift, überbie® bie tureb

minifterieUe ’Äiiorbnuug allgemein angeerbnete Bau*

befchränfung jum Beften be® allgemeinen SSefen®,

nicht aber ruui befonbeten Bortheil ber Berflagten et*

gangeu ift, baber nicht erjichtlicb ift, wie gerate bie

Bcrflagte entfchäbigungÄpfticbtig fei."

xHucb bie hier vom £ülffl*Senat nicht reibt flar entwiefeiten

9ied>t®anficbten finb meine® Erachteu® für »erfehlt ju erachten.

Oiefegt A. ift Eigentümer von brei parallel biebt neben ein*

anber liegenben ©runbftütfen a, b, c, wovon ba® Örunbftücf

b in ber Witte liegt, — er ift be®balb bi®her für bie ®runb*

ftücfe h unb c nach ber Seite be® in ber Witte liegenben ©runb*

ftücf® b feinen gefehlten ober polizeilichen 91a<hbar*Befchrän*

hingen unterworfen, — et ift hier fein eigener Machbar, —
ba® mittlere Örunbftücf ift fein Schufclanb gegen bie

"Änwenbbarfeit folcher Bef ebranfungen. ffiirb ibm

nunmehr biefe® Schußlanb b ;uin Eifentahnbau enteignet, fo

wirb er für bie ©runbftücfe a unb c nach brr Seite be® ©runb*

ftücf® b bin lebiglicb bureb bie X^atfac^e ber Enteignung be®

(3runbftücf® ben für Eifenbaljn • Slbjacenten befteheuben gefeg*

liehen refp. polizeilichen 5la<hbarbefchränfungen, in®befonbere ben

iogen. Scuer*iRapon>Bef(hränfungen , wonach in einem gewfffen

tlbftanbe von ben Schienen nicht gebaut k. werben barf, unter«

werfen. 'Bäte bie Behauptung: biefe Unterwerfung be® A.

unter jene Slachbarbefchränfungeu flehe be®halb nicht in urfach«

liebem 3ufamntenhange mit ber X^atfac^r ber Enteignung, weil

auch uuberc Bahn*9lbjacentrn, welche fein Derraiu jut Balm
abgetreten hätten, jenen Befchränfungen gleichfall® unterworfen

würben, nicht völlig unlogif ct? ? 21ud: wenn man mit {Recht be*

haupteu bürfte, in Solge be® leßtcrcn Uiuftanbe® fönne A. feine

Entfchäbigung für jene Unterwerfung forbern, würbe man hoch

jenen Eaufal«91cru® nicht leugnen, fonbern nur für unerheblich

bezüglich ber Entfchäbigung®* Sorberung erflären fönuen.

9tach ber flareit bezüglichen Darlegung in Bohlmann'®
allegirter Slbbanblung (cSt. § 6) unb nach ben bort rnitgeteilten

Erfenntnifjen fann übrigen® im obigen $afie ber A. ben be«

Zeichneten außerorbent liehen 3Bertb refp. bie Befähigung brr

$runbftücfe a unb c bureb bie Unterwerfung berfelben unter

gefehlte ober polizeiliche Bau* ober fonftige Eigenthum® • Be*

fchräufungen vom Eifenbahn* Unternehmer unbebingt erjefct vrr«

langen, — einerlei, ob e® nch um gefe^liche ober um poltzet«

liebe jlnorbnungen hantelt, — einerlei, ob biefe Iftnorbnungen

gum Beften be® allgemeinen 3&jen® ober zum befonbeten Bor*

tbeile be® betreffenben Eifenbahn • Unternehmer® ergangen ftnb,

einerlei enblicb, ob folche Bahnabjacenten, welche fein folche®

Schufcianb gegen jene gejeblichcn ober polizeilichen Befcbrätt*

fungeu zur Bahn abzutreten Ratten, für folche burch ben Bahn*

bau für ihr 2a nl eintreteube Bejchränfuugen Schabenertap

forbern fennen ober nicht. 21ber felbft wenn auch ben lehteren

ttbjaceuten felbftftäubige Entfchäbigung® • Klagen wegen jener

Schaben juftebeu feilten, bürfte in jenem Salle bem A. eine

folche feibftitänbige, b. b. augcrbalb be® Enteign ung®verfabren®

geltenb ju machenbe Älage nicht zuftehen: burch bie ihm im

Enteignung®*Berfähren zugebiUigte Entfcbäbigung gilt er für

urUftäubig abgefunben unb befriebigt bie öertbimomenie

feine® ibm eukigneten ($runbjtü<f®theil®, einfchlie^lich be® außer*

oibeutlichen Bertb®, föunen felbftrebenb nur in einem unb bem*

jelben einheitlichen Betfabren zur SeftfteÜnng gelangen, — er

bat, wenn aueb gezwungen, verlauft, iogai auÄbrücflich zu einem

beftimmten, fein ÜKeUgrunbitücf icbäbigenbtu jweefe verfauft, unb
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bürfte alfo ex post nicht noch auf driafc be« Schaben# üagcu

filmen, bet ihm au« bem fontraftmafugen (Gebrauche be« »erfauften

(9ninbftucf$.$hetU burch ben Aäufer ftwäcbft (cfr. ba« in

Sohlmann ©. 43/49 ntitgetheilte (Erfenntnifj lei Ober-Iri*

bunalö vom 10. 1853).

Au« ben obigen, nicht recht flat gefaxten Stellen be« dr*

fenntnijje« be« «ftülfe • Senate fc^eint berjerjugehen, baij ber

Serfafjfr bie in ben von Dr. 9 obimann ©.15, 60, 71 mit«

geteilten drfenntniffeu be« Appellhofe« ?u detie, be« Ober*Dri*

bunalf unb be« Apprtlhofe« ,?u üJWnfter jo flat entwicfelte

Serfduebenheit bet rct^ttic^en Soge, einetfeit« be« thdlweife ent*

eigneten ©runbeigentbümer«, anbererjeit« be« nicht expropriirten

Sahn*Abjaccnten nicht gebübrenb beachtet hat. 3u biejet An*

nähme wirb man namentlich butth jene, ben geuer»9tavon be*

treffenbe Stelle be« Urteil« veranlagt, wo cfl al« nicht rrfid^tltd?

bezeichnet wirb, we*halb für bie bezügliche geuer*SRapon*Se*

jehrfinfung getabe bie difenbahn *Serwaltung entfehäbigung«»

pflichtig fei. 3w llebtigen reproburirt ba« Urt^eii bezüglich be«

geuer*9iapon« iitt ©efentlichen bie ($rünbe be« vom fünften

isenat be« früh, preufj. Dbertribunal« am 16. April 1872

erlafjenen, von Schl mann ©. 62/63 initgetheilten Urthdl«.

Allein bieje @rünbe finb von Sohl mann in § 6 jchlagenb

wibrrlegt unb berfelbe fünfte Senat hat bann auch in bem

a. a. D. ©. 64/65 initgetheilten Urtheile vom 28. Januar 1879 —
obgleich babei noch 5 dichter mitwirften, welche auch bic ftühete

dntfeheibung vom 16. April 1872 gefallt batten — fcie frühere

Auffaffung aufgegeben unb confottn mit ben übrigen von

Sohl uiann mitgetheilten Urtbeilen etfannt.

3m dinflange mit bet bie«feitigen Auffaffung fleht ein im

Serwaltung«*®linifteTialblatt pro 1859 ©. 107 abgebtuefter

gemeinfchaftlichet (Erlag ber OTtniitrr be« 3nnern unb für

•£>anbel jc vom 28. gebruar 1859, bie Ausführung bet von

bet Üanbeßpolijeibehörte für nethig erachteten ©chuganlagen,

namentlich bie Uatwanblung von ©trohbebachuug in feuerftcherc

Sebachung, behuf« Sicherung bet an bie difenbahnen angten*

.jenben ©ebäube :c. gegen geuet«gefaht betreffenb. 3n biefem

jRefcripte an eine ^Regierung bei&t e« wörtlich:

„Die Pflicht bet Abjacenten, ftch folche im öffent*

liehen 3ntereffe nothwenbigen SRafcregeln gefallen ju

laffen, folgt au« ben allgemeinen gefeglicben Seftini«

mungen (§ 30, 31, $$«1 1, Sit. 8, Aflg. 2. 9t.), —
bie Pflicht ber difenbahn*(9ejellf<haften, bie

Aeften biefet fDta^regrln $u tragen, au«

§ 14 be« GJfjebe« vom 3. Slovember 1838.

(Eine (Appropriation be« ganzen Qömnbftücf« würbe

in vorliegenbem gälte nicht cu begrünbru jein, ba ein

3waitg zur Abtretung be« digentfjuni« mir io weit julaf-

Hg, al« ber 3wecf bie« erheifcht. dagegen bat e« fein

Sebenfen, auf ©runb be« § 8 be« (9rfefce« einen

(ü)runbbeft(jer in ber Ausübung rine« ber im vollen

(Eigenthum enthalteneu 9te<hte (§ 9, Sheil I, lit. 18

AUg. 9. -9t.) — h'ct be« ©ebrauih«recht« — ju be*

fchranfen ober ihm baffelbe ganz z« entziehen, unb

jomit eine partielle digeutbum« Abtretung im ©ege
ber (Expropriation herbeiZufuhren, wie bie« bei jeber

'Auferlegung einer ©ervitut gef(hiebt. ©elbftrebenb

Üt bie (Eifeubahngefelli<haf t verpflichtet, ben

Örunbbefiher für bie burch ben eing.efihränf*

ten Webraiidj ^erfreigcfü^rteti 9ta<hth(ile,

bezieh ung«weife ben SR in berwerth be« <&runb*

ft ü cf 6 im gef etlichen Umfange «u entfeh obigen.

•Die Äonigliche Regierung wirb baher angewiefen,

ben 9t. anjuhalten, baf? er ber 91. (£ifenbahn*G)efefl»

fthaft bie Anbringung ber von ber 9tegierung ai«

notljwenbig erachteten Scrfehrungcn jur Äbwenbung

wen geuerßgefahr auf Äoften ber ©efeflfehaft geftattet

unb eoentuell burch poligeilie^e 3mang«*9Jta§regeln

ihren Anorbnungen 9tacbbru(f ju geben. — Die
grage wegen ber dntfehäbigung be« 9t. für

bie ihm oerurf achten 91 acht heile i ft gemüfj

§ 11 be« ©ef. sein 3. 9toobr. 1838 zum Au«»

trage ju bringen."

Der SOtinifter be« 3nnern Der ®tinifter für £anbel

glottwell. o. b. Jc>epbt.

Diefe d)runbfähe Hnb burch §§ 1, 2, 4, 12
,
14 be« dnt«

eignungßgefebe« »ora 11. 3uni 1874 nicht abgeänbert worben.

3n«befonbere hat ber § 14 be« difenbahn*@efehe« oom 3. 9lo*

x'ember 1838, beffen Aufhebung in ben 99totioen ber alteren

Sorlagen be« dntrignung«gefehe« rem 11. 3uni 1874 irrthümlich

angenommen war, noch h«ute, wie iis 9Kinifterial*9tefcripte roin

21. 3uni 1880 ((Sifenbahn • öerorbnungßblatt S. 284) be«

9taheren bargelegt ift, Geltung.

9ta<h ber in ber dritten Abhanblung ron Dr. Sohlmann,

§ 10 ©.49 nachgrwiefenen 3ubifatur be« früheren Preug.

Öbertribunal« ift ber @ifenbabn>llnternehmer, wenn er bie im

§ 14 be« difenbahngefehe« rom 3. 9tooeniber 1838 refp< in

§ 14 be« dnteignungdgefebe« rora 11. 3i*ni 1874 erwähuten

fütagregeln zur ©tchernng ber Abjacenten gegen (Sefahren unb

9tachtheile nicht trifft, j. S. am Sahnbaram fein ©^u^bach

gegen ben Au«wurf ron gunfen, gegen Stauch, ©taub :c. an*

legt, ben Abjacenten zum ©chabenerfa$ rerppichtet, gleichriel ob

bie Seroaltungßbehörbe bergleichen ©ichcrungßmau^regeln ange*

orbnet h«t (cfr. § 21 9lr. 2 be« dnteiguung«*©effbe« vom
11. 3uni 1874) ober nicht, d« mug auffaUen, bag ber britte

pülfßfenat in ben in 9tebe ftebenben drfenntniffen biefe lex

*ped&lis rollig unberücffichrigt gelaffen bat.

(©chluB folgt.)

$am XHeitpSgcriipt.

©ir rermerfen folgenbe dntfeheibungen gur Sivtlprogeff*

orbauxg. Dem Göefuch um Sewifligung be« Ar men recht« für

dne befrimmte 3nftan.z fann nur bann ftattgegebeu werben,

wenn baffelbe vor Serfünbigung be« Urtheil« ber betreffenben

Snftanj dngereicht ift (N. III. 74/80, vom 27. 3uli 1880).

— Die ber ®rri<ht6fajfe gegenüber beftehenbe Scrpflid?timg «ur

3ahlung ber Öericht«F often ift nicht barou abhängig, bat?

bie gerichtliche dntfehdbung, burch melche bie 'geftfteUung ber

Äoftenpflicbt unter ben Parteien erfolgt, rechtdfräftig ift (N. 19/80

I., vom 27. 3uli 1880). — d« ift unerheblich, baj? au« Ser*

feheu be« mit 3uftellung ber Stevifiou betrauten (Bericht«*

Vollzieher« bem Sertreter fe« 9tevinon«beflagten bie beglaubigte

Urfchriit ber Weoifioit, ftalt wie e« bei ©ortlaut ber d. p. D.

oorfchreibt, bereu At-icbrift bebinbigt worben ift; beim ba
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Heflagter feine Einweubungeit gegen tiefen $lft eitlen bat,

jo fann md)t angenommen werten, tat; ber 3uftc((ungtenipfanger

ein 3»itereffe gerate am ÜBejigc einer beglaubigten Äbfcbrift ber

SRtvijUm habe (N. 611/80 III., vom 29. 3uui 1880). —
hänget in ber geftftellung bei Ibatbeftanbes burch

bat Herufungtgeridjt begrünten bie ftufbebung bet Öerufung6'

uvtbeils, wenn bie Entjchribung auf bie Mängel ^urücf*

Zufuhren i»t (N. 611/80 III., vorn 29. Suni 1880). —- Die

von beul töerufungflgerid)t unterteilte lliatfache (folgt

beren SKitttieilung) ift foviel bie Erfenntnifje unb Sigungtpro-

tofolle, iowie bie in 5Jejug genommenen vorbeieitenben Sdjrift*

jage ergeben, in feiner 955 ci f e Wegenftant ber münblidjen

Hetganblung gemefen. Da« angefoc^tene Erfenntnij; ver*

ftöfjt baber gegen ben lärunbfag ber Eivilprozegerbnung, baf;

bie münblicge Herbanblung bie alleinige O^runblage

ber Entjcgeibuug fein foll. ©arc übrigens bie gebaute

ibatiact’e bei ber münblicben Herbaublung mgefommen, fo

würbe bo$ ein Herjtoj) gegen bie (5bUproje§orbnung (§ 284

N. 4, § 513 N. 7) infofern vorliegen, alt bat angefodttene

Örfenntnifc bie Elrünbe nicht erfennen läfjt, aut welchen erftere

für feftftebenb erachtet worben ift (N. 816/80 I., nein 10. 3uli

1880). — 'Die %ni$tieftung ift bur«h 'Stellung unb Her*

(efung bet Slntragt in bet Sigung, ba anbere görmlichteitrn

uidjt oorgefcfineben ilnb, gültig eingelegt unb ber Uwftanb, baß

eine 3uftcflung an beu (Regner nicht vor ber müntlichen Her*

banblung ftattgefunben bat, fonnte höchften« $u einer Vertagung

ber lenteren führen (N. 137/80 IL, vom 2. 3uli 1880). —
gut bem {&edjfelrrd)t ift ^eroorjwf^eben : fsüc bie He-

reicbetungtllage aut Ärt. 83 81. D. 28. O. ift nicht erforberlid?,

taf; ber Schabe bet ^lagert mit ber ^Bereicherung bet

Verfugten in bireftem Eonncjc ftefce, aljo j. 23. ein cioilet

jKcchttverbäUnip bireft zwilchen beu ^arteten beftanben haben

muffe unb batübet ber ©echfel autgeftcllt fei — ein galt, bet

burch ben ©«tritt in ein fertiget JHechttgefdjajt auf bem ©ege

bet Snbofjamentfi fauiu realifut werben fann (N. 223/80 V.,

vom 7. 3uli 1880). —
4>anbeltrrd)t. Ein gegen bie $ttnta einer offene« Rauheit*

gejelljcbaft ergangeuet Erfetmtnig ift nicht ohne ©eiteret gegen

bie einzelnen GöefeUfchafter in beten befonberet Herwigen voll«

ftreefbar. — Diefe Hoüftrerfbarfrit wirb auch nicht baburd?

gegen einen Gfrejellfchafter begrüntet, weil berfelbe bei ber $lut»

rinanberfegung unter ben Elejelljchaftern bie ttftiva unb ‘pajfiva

ber Q3ejeflf<haft übernommen hat (N. 214/80 V., vom 3. 3uli

1880). — Ist ift rechtlich vellfommen ftatthaft, (ich Vertragt*

beftiuuiiungrn (Heteiubarungen ber Elrünber) $u unterwerfen,

welche man jur 3rit (ber 3ei<hnung auf bie im $ta>fpeft alt

feft übernommen angefünbigten Sftieu) nicht fennt, voraus-

gefegt, ta§ fie in einer vom ©illen bet QÖegenfoiitrahenten

unabhängigen ©etje njrirt werben fonuen (N. 169/80 II., vom

12. 3uli 1880). — Selbft wenn von ber betreffenben Partei

alle Shatfacgeii, au® beneu ficb ein faufuianni jcgeS Mieten*

tiontrecht nach 8rt. 313, 314 81. D. $>. Ö. ergebeu würbe, ange*

fahrt feilt follteti, jo wäre eine von Ämtswegen vorgeuommenr

tBerücffichtiguug biejet iKechtt felbft, febou mit ber ^orfebrift

bet 8lrt. 315 a. a. 0., wonach ber (^laubiger verpflichtet ift,

von ber Ausübung bet jurücfbtbaltungtrecbtß ben Scbulbn«

ohne Heijug ju benachrichtigen ,
unvereinbar (N. 178/80 1.,

vom 26. Suni 1880). — 3nbem bat Eiienbafcu-Hctriebt-

reglement vom 11. SJiai 1874 iiu § 49 beftimmt, bah brr

rtrachtverlrag burch bie Autjteüung bet $rad>tbrirf<6 Seiten*

bet Abfenber« mit burch bie zum 3ri(hen ber Annahme erfolgenbe

Aujtrücfung bet EjrpebitioiiSftempelt gefcblofjen werbe, joütc bei

für ben Heginu bet 2ieferfriften unb her Haftpflicht entfeheibenbe

3eitpunft bet HertragÄabjchliiffeS unb ber Empfangnahme bet

örachrgutet in einer äußerlich jebarf berjortreteubeu 8<>nn be-

zeichnet werben. Daburch ift aber nicht autgejcbloffen ,
tag in

einem einzelnen Salle ber 23ewei$ über einen früheren Slbfchlui;

bet Srachtvertragt in anberer ©eife geführt werbe (N. 137/80

U.
,
vom 2. 3uli 1880). —
Der § 26 ber Dieichsgewerbeo rbnung vom 21. 3«m

1869 geftattet ben alternativen Älageantvag ber bureb

3uiuiifnoncn bet gabrifbdriebet 23efchäbigten gegen ben f^abrit-

befiger, entweber bie fchablithen 3mniiffionen z« befritigen ober

Sd>abenterfag zu leiften (N. 258/80 V., vom 10. 3unt 1880).

— 3uui § 62 bet SKeichtgefeget über ben U nterftügungt

-

wohnfig vom 6. 3uni 1870 ift autgefproeben, baf; ein Ent

fehäbigungtanfprueb einet lluterftügten aut bem Haftpflichtgeir^,

wenn er ei« Arbeiter ift unb bie Entfcbäfcigung für aufgehobene

ober befebraufte Enverbtfäbigfeit in einer diente igm jufteht,

bie JKente ju benfenigen einem Dritten obliegenben Seiftungrn

gehört, welche ber 8(rmeiiverbanb nach § 82 a. a. 0. unter ben

bort vorgefchriebenen iBefchräufuiigen forbern fann (N. 202/80

V. , vom 30 3uni 1880). —
Dat äieictitbaftpflichtgeleg vom 7. 3uni 1871 bat

wieber ju einer ganjen tHeibe von Enticgeibungeii Heran laffung

gegeben. — Die Urfache bet UnfaUt ift blot in einer plöglicb

eingetieteuen (Reiftet jterung bet Heruuglücftcn zu iinben,

welche Qöeiitftjtörong trog aller Sorgfalt nicht vorautgefeben

werben fonnte. Der plögliche Eintritt einer C^eiftetftörung

ift aber rin Ereignig, weichet, fofem ct bei Wufwenbuug größter

Sorgfalt niegt vorhergejegeii unb feinen geigen begegnet werben

fonnte, einen gall h^h™" Gewalt im Sinne bet § 1 Bieich®*

haftpflichtgeieget unzweifelhaft begrüubet (N. 163/80 II., vom

9. 3uli 1880). — Hetriebtunternchmer im Sinne bet

9t. 4>. ($. ift berfenige, welcher um bet lliiternchmergewinnet

willen, mithin für eigene Rechnung ben betrieb einer Einlage

übernimmt, nicht berjenige, welcher ben technifcheu betrieb aut*

fügrt ober autführen lagt, fonbern berjenige, auf beffen Äcfteit unb

(Gefahr ber betrieb ftattfinbet, f0 bag bat ö f 0 n 0 m i j ch eE r g e b n i n

bet betriebet ihm Hortbeil ober Btachtljeil bringt (N. 203/80

I., vom 16. 3uni 1880). — 3ur Hegrünbung ber Einrebe bet

eigenen Hcifchulben® ift allerbingt auch f^on rin leichtes Her*

fchulbeu autreichenb, allein mau iiiug vor 2lugeu behalten
,
bag

ein ©ifenbalmbebienfteter vermöge ber 2tnforberungen feinet

Dieufte®, welker immer mehr ober weniger zur Eile bringt,

nicht in brr t'age ift, gleichwie ein vorfichtiger Dritter jebe

©efahr brohenbe Situation voflftanbig ju »enueiben unb im

StiUftehen äugftlicb Umjchau zu halten (N. 134/80 111., vom

13. 3uli 1880). — Da« ©ort „bei" im § 1 bet tK. £• El.

bebrütet nicht lebiglich eine örtliche unb zeitliche Herbinbung

einet UnfaUt mit bem Hetriebr einer Eifeiibah«; wenngleich

ber § I beu Eiieiibabnuntenubmcv für ben Zufall haftbar

macht unb bem Hefcbäbigten bie Heweielait abnimmt, fo wirb

buuh bat ©ort „bei" Doch erjorbert, bay bie iDlögtichtrit einet
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Eauialsufaniinfiihange« giriftfren bem Unfälle unb ben befenteren

Gefahren beff Eifenbabnbetriebe«
,

gegen welchen baff Gejfp

Schilp gewähren will, vcrhanben ift (N. 232/BO V., vom

30. Juni 1880). — T'fr § 4 31. G. finbct nicht üiwaitiinD,

wenn ber ©etrifbffuutemebmer nur vcrübergehcnb ober in cinselnen

Aciflrn einen ciitfprecbenbfn ©fittag an bie UnterftüfcungffFaffc

getriftet |at (N. 190/H0 V.
( vom 23. Juni 1880). —

3um SWarFcnfdjttbgcffb rem 30. 9to»embcr 1874. Eti*

fetten t. b. am Keupern von Gegenftänben , namentlich an

Gefaben ober .f>üflen angebrachte Angaben über ben aubrrlich

nicht erFeiinbaren Inhalt berfelhen, ünb alff f eiche gefeplicb

nicht »lefchfifet (N. BIG, 80 I., rem 10. Juli 1880).

§ 16 beff föfidNsjcfcfef & rem 1. Februar 1875 (SSatnrnl*

Icifiungcu für bic bewaffnete 9Rad»t im Stieben) ift Sddufebe*

Stimmung für baff gan;c Gefefc. Er nermirt bie griften für bie

Geltenbmachung ber vedebtebenen nad* ben veTbcrgctcnbcn ©eitim*

mungen oi gewahrenben Entfdsrbignngffanjpriicbc. 5>ie Ärift be*

ginnt mit bem Eintritt ber ©efchubigung, besiebungffweifc mit

bem Entliehen ber EnHchübigimgffvfrpflichtiing, fie bauert in be*

itinnuten «äffen vier Soeben, in ben übrigen «äffen baff laufcnbe

unb baff n .ichft felgenbe Aalenberiabr. £er in Streit befangene

2lnfpruch gehört j?u beiifmigen, bei benen bie $rift mit bem

Eintritt ber ©cfd’äbigung beginnt nnb mit vier ®oeben reffenbet

ift. Sin weitere ©ebinguiigeu ift baff Erteidjfu beff ?lnfpruchff

nicht gefnüpft. (Taher ift böffelbe treber baren abhängig, eb

reu ben bevoiflebeuben 2ruppeniibnngen bem Crtffvedtanb 91ach>

riebt gegeben ift — § 11 — noeb baren, cb baff im § 14

brfchriebene ©erfahren betreffenb ?ceftfteffnng beff Schaben« er»

( elgt ift (N. 127 HO 11., II. S. rem 1. Juli IBHO). —
3ur Erbringung beff mich § 2 ©nfcntgcfchci* vom 25. 9Rai

1877 bem Alager auf Wchtigfcit eiueff 9?atcnteff Obliegenheit

©eweiiee, bag bie pateutirtc Edmbuug Feine neue fei, ift bie

©achweifung evforbcrlich, baf; nach Einleitung ber in einer öffent*

liehen "I'rucffdjrift enthaltenen ©efebreibung ber Edinbung ober

ber auff pffcnFunbiger ©enufcuug brdclbeii ,su fcböpfenbeu ©e*

lelirung anbere Saehvedtanbige ebne 58 eitere 6 b. b» eftne

bajt eff einer weiteren Erfinbung beburfte, ;u betrüben

im Stanbc waren 419 BO I., rem 3. Juli 1880). —
Gemeine« ffieibt. Sa« Heye Stillfdjw eigen auf eine

Vertrag ff Offerte Faun jwar ebne {lingtttritt befenberer Um*

ftanbe nicht al« Sinn ahme berfelben angelegen werben, aber

man barf auch bie fafuiftifd>en Entfcfretbungen ber Quellen, in

welchen baff bloisc Sd'weigen $u einer .panblung ober auf eine

Anfrage eine« Stabern al« Einwilligung ober Genehmigung aufgefapt

wirb, nicht alff eine erfebepfenbe Sufftellung pefttiver

3pesialgeKt>e, bie eine analoge Snwenbung nicht julaffen, rer*

flehen , biefelben ünfc vielmehr nur ©eifpielc einer freien tf}at*

fachlichen 58ürbigung beff ftattgebabten ©erhaltene
,
man barf

rielraehr au« ihnen bie Siegel sieben, bau bem Schweigen tiefe

©eteutuug ta beijulegen ift, we ber ©etreffenbe unter ben

cbwaltenbeu llmftänbcn nach ben Gninbfabcn über 3 reu unb

Glauben für verpflichtet gehalten werben muh, »«« fcflflff ber

©id'trinwiüigung fich entfprechcnb jn etfläreu (N. 172/80 III.,

rem 2. 3wli 1880). — 2ßenn ein Äcntrabent ;war nicht au«*

briuflid) im 9latuen eine« Sin bem fentrahirt h*t, feinem

'JKitfentrahenten aber nachträglich erFlärt, ban et bie ihm rerFauften

SBaaren nicht für nd), fonbem für feinen f>nn)ipa(, in beffen

Gejchäft er fidj heünbe, rerfauft ^»ite, fe ift er nicht metttf*

rechtigt, bie au« bem ©ertrage eutfpringenben Siechte für fich

»mb snm eigenen ©ortbeil geltenb su machen (N. 94/80 HI.,

von» 29. 3>nni 1880). — SBenn ber © er F auf er ren ber

erfa elften Sache einen erheblidu'ii 5 ^<i( willfürlith abtrennt

unb nur ben rerbietbenben Sieit bem Äaufer anbietet, fe bietet

er eben eine anbere Sache an alff biejenige, welche Gegen*

ftanb beff flaufrertrag« war unb ber Staufer Ht nicht rcrpftichtd,

neb tiefe Lieferung gefallen j,u (affen. (E« war eine .fieerbe,

fe wie fie vor Sagen be« Ääufcr« war unb jtanb, rerfauft unb

nur ein 3heil berfelben geliefert (N. 132/80 II., rem 28. SSai

1880). — Sparfaffenhücher fönnen 3 nhaberpapiere
fein unb ;war felbit bann, wenn in bemfelben ber erite ober

auch ein fpaterer Erwerbet namentlich hejei^uet ift. Cb Spar*

faffenbüdur alff Inhaber- ober nur alff fegen. ?egilimati cuff«

papiere su betrachten ünb, ift nach 3nha** 0* entfeheiben

(N. 68/80 Hl., rem 2. Juli 1880). — Sie fftechtigültig«

Feit einer Eeffien ift nicht baren bebingt, baf; sur 3fit bet

Uebertragung ber SUagcrcdite fehen ©cranlaffung sur Geltenb*

madmiig berfelben gegeben war. Hub bieff gilt namentlich

auch für bie Eefficn binglichcr Snfprücbe, welche, wc fie

ebne ©efchranfnng erfolgt, nicht nur ba« .tlagerecht gegen be«

berscitigen ©efihcr bet SKechte, fonbem auch gegen jeten fpateren

©efiger übertragt (N. 43/80 III., rem 15. Juni 1880). —
3lt bei ber vertragC'niäfHgen Eonftituirung eine« treebt#

beffen Umfang unb Sichtung nicht anffbriicFlid) bestimmt

werben, fe ift baff Menenbe Grnnbftücf au uitb für fich in affen

Jbeiten belastet; eff Faun ater ber ©crechtigle genäthigt werten,

mit billiger ©eriieffuhtigung ber Jntereffen be« ©erpflichtelen

eine teftiminte Strecfc gur Sluffnbung ber Servitut su wäblen

unb eff hat, im «alle er bie« unterläßt, richterliche« Enueffeu

einsutreten. 5^ie 2luffütung be« EBablrechtff fanu fowebl auff-

bnuflich alff ftillfdiweigenb erfolgen unb ift lebtereff namentlich

bann ausunehmeu
, wenn entweder bet ©erechtigte einen !JÖeg

an legt, ober au« ber »ortgefebten Einhaltung einer beftimmten

Sichtung nach ben Uinftanben be« «alle« ein Einscrftanbuiü

ber ©etheiligten barüber üch ergiebt, bau nur bie ieither be-

fahrene S trerTc fernerhin blenfthar fein feil. L. 9. Dig. »*d

*«H». 8, 1 (S. 76/80 III., vom 25. 3*ni 1880). - 5>er

©enber einer Erbfchaft fann von ben Erben mittelft ber

bered i tätig petitio, fowie auch mittelft einer tiejelbe rorbereitenben

Alage angehalten werben, ein ©erreich nip ber in feinem ©tfife

gelangten Sachlangegenftänbe ber 3 u geben uut baffelbe eiblith

SU beftärfen. S'tc« gilt and? für ben überlebcnteu E-hf$at teu

besüglich ber Errnngenichaft (N. 155/80 III., vom 2. 3uli

1880). — JTer Sechtflfab, bap, ber Slnfpruch auf bie ft atu*

tarifche Portion eine llniverfalfucceff ien begrünte,

befteht alff ein allgemeiner nicht. §ie $rage, ob turch baff

mit bem Samen ftatntarifcbe Portion beseiebnete beutfeh rechtliche

Erbrecht beff Ehegatten eine llmverfal* ober Singularfneeeifton

begrünbet werbe, hangt vielmehr bauen ab, wie biefeff IRecpt in

febem einseinen ^artiFu larrecht geregelt ift (N. 175/80 III., vom

13. Juli 1880 ).
—
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^(rfonal • Jierdttberuttgtn.

UJuloffuttflon.

Segierunglafjrffar a. — 3 biete l'ei beut Ainugeriibt

j" «el'tnhtcbfti; — Wertytlaffeffbr SBilhrlm gif cb bei bem
Smtbgfri^t in aetfltntutg; — Sgarminlti bei bem Amtl.
geriet in Sthilbberg; — 3ingiem bei bem Sinit»jmcbt in
Jlfut;; — 3 c t n e bei bem Amtggrrirhl in SRfHennKilbe; —
ftünerbein in ßlberfelb bei bet .Kammer für gpanbrltfarhrn
in Samten; — De. 3cit ©irthanfer bei bem üanbgert^i in
Ocblenj; — {tünerbein bei bem Vanbarriiht in (Slberfrlb; —
Dr. Otto SRctif SSilbelm Stanbie bet bem Slmtlarrid't unb
bem Vanbgeri^* in fiamburg; — “ub»ig {luge JSietfe^iet
btt bem “airtgerifftt in Dreibett; — »ilbelm ©tuet, - ffiil.

$elm Babing, — t>uga öerjehrl — unb Silber flu erb ad'
bet bem «anbgeri^t I. in »erlitt; — SReffitlanaalt unb 'liebt
Cbering hat feinen SBoIjnfifc een Srftlatee nadt Steif cerlegl,

3» 8er Sifle ber Sethtlamoäite Sttb gelcftftl; Sari Sieb,
amer in ÜattbSbut i/S.

;
— »ijdtef gu Sonneberg bei bem

anbaen^t in OTeiningen; — Snftijtatb Sranje in «röf bei
bem ranbgrrithi in 3J)efertf.

(Prntniuinaon.
Ernannt ift:

Der Sedtflantraii Spiele in «tljeiiFirdten Juni Solar
tm ©egirf bei Dbrp?anbrlgeridjt« gu .ftamm.

«ofcrtfäOe.
fxinriih Albin LS^altjbättl in (ffiemnib; — Sufligratb

©ergheit in {tanim.

D'lrbftietbrrleihunflfn.

Dem Sed)tlamna(l unb Solar, Sufligralb Sratbuegel
gu Seiten ift bet Sotbe Jibler-Orbett sierter Slaffe uerii^en.

8t« grlrmubtrr ffonr
i pi etrt

, certraut mit ben Seicbl-
infHjaefeten unb ainllgertdjtl. ©erbanblnngen (3urijt), mit guter
(Smgifthlung, fudtt SteHung, euent. all »ureauccrfleber. Antritt
natft Uebereinfunft. Offerten sub Sr. A an b. gjpeb.

iiJurcrtitrorßfßer.
Pin tüchtiger »ureaueerftehrr ftrdjt anbertreit ÄteQung.

Wefl. Offerten an bir ßgpebition Hefe« Blatt« suh D. S.

Verlng tm Otto leiuner in Huibari.
Lailkoa der (Mwocw- bjJ Konkin-BawImt—s.

Von Dr. W. T. Holte. 3 Mark.

leilkoi J«r Berlchttkotlea-
Von E. Brttgaum. 2 Mark.

Für Juristen und l*aien sind diese Bücher dnreh die alpt*
he tische Zusammenstellung und übersichtliche Gruppirung des
Stoffes eine bequeme Handhabe zum schnellen Auffinden der hefr.

Gesetzesrorschriften.

Irtlii ber }. ft. «rilfiTSri |iS|itblui » 3t»ll|tri.

«Sorten rrtyitn:

Jiriffifdjr fnmblnjiäDif tnH prtJ)ahola|ir.
Cm

Dr. X. AmM*.

Serben rrfihten unb ift corrithig in öden ©uchbantlongen:

Pi* Peitffcße ßiimfproccfjortming
in »frflltidjen&cr Ötgcnftbcrpellung

ber entfrre^cnbeti bil jum 1. Detaber 1879 im Webicte
ber pretiffif<hrn allgemeinen Mericbtlorbnung in Weitung

gnwfenett ßtefefelbeftimmungen.

Cm
Jtlarftfcall ron 35iher{lein.

1. Wef. gr. »•. geb. fPreie 2 Start.

Hff. 2 i. 3 («S<$lu&) teerten in unoefti^r ttmfribrn Umfange
unt greife fAneO folgen.

Bulin. iferb. afimmlor's Betlagsbudjlianiluitg,

.£>atrn>ifj & PSoffmann.

^fOrmuCare
!« ftiktif^n irinad) in |ri(rlirrfii)rri

artgurtnild
auf Ueranlafjung brt flnrnalt* 33min« $u Berlin

von

Sttftijwty 901t 5PifunM»sfti unt 3irtf*f«anwfllt M. ^9f.

iTen Herren Knte&lten unt Notaren babe iA bie ttbre

tat'on .^enntnip ju geben, bafc im 9nf4)lni; an He oben ge-

nannten Formulare ]eit £>etober b. 3fi. auA He teiAtigften

>ormofar- (2Ä«ren« f 2Sn^er in ben »ertrieb gegeben ircrbm
ffnb. ännälbft finb gu haben:

3n ftarfem Pcntcbüdperbanb

:

.TI? 56. StnntnS' uni) friffeit Sttlenber für 1881 Jt 3,50
• 57. faniiahltii ttcfriiiirfntn. 100 Sagen.

(fDiil Balgen jtim Pinfleben meilerrr

Sogen) 10,^-
58. *#rfiijii&-fltmtrdllr. 25 Sogen . . • 4,

* 59. ÄrbüffrenÄnntrillf. 50 Sogen . . . 5,50
> 60. ülegnfttaltmdi mit oorgebrutflen minifte'

rieHen Seftimmungen über feine

Süljninfl. 25 Sogen 4,—
• 61. ttslariats Hogiffer mit oorgebrudten

miniflertellen Seftimmungen über bie

ffübtung ein« foldjeti. 25 Sogen . 4,—
61a. . . 50 . . . 5,50

• 62. tFfdjret|tnrtf|!»tgi|ter. 25 Sogen. . « 4,50
• 62a. . . 50 ... . 6,50

Sie auf eine befcnberl frattijete innere ßinritbtung
ber »tirra u .Sfidter ®ertb gelegt »arten ift, ebenfe ift ber

äufirren ffarni alle Strifmerflamfeit grmibmet. Durd> All'

»enbung ccn gutem ftarfen ßcnceptpaoier, tauberem Drurf unb
haltbarem ßantobüdger ßinbanbr ifidinrn iiih biefe Sürher rer

anbeten rartheilltaft aul.

JJrcbebogen
,

ic»ie ein aulführlidi« »t’rietcfcmti meittel

erweiterten unb oeroo ltitänbigten 3ormularlagerl
flehen gu Dienften. MT" Den hiefigen .fterren Aunälten bin

ith gern bereit, ein ßremplar ber Sureanbürber gut ^Prüfung
nnguienben. 'V8

itadtachtunglrcil

gfrtmj 2fafltdn.

©rrlagtböA^antfung unt ?ermBlarlagfr.

2?ni<f: !ffi. IRccfer, jpofbuAbrudfrei in ©crlin.

i. tluflagr. gr. 8 #
. btl fBerfaffrr# ‘letf bcicrat von

I io»'' €*rrom Obrucbrr, ?>rirattorfnt in «WünArn.

1H. 1. 50.

*nr bie Sebatdcn uerant»: «. ^arnlr. ilrrl.ig; S. 'Mcejer, ^efburhbanblnng.
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m 23 unb 24. Berlin, 1. X'ejcmlicr. 1880.

3urt)ltfd)c Wod)enfd)rift.
.yerauiSgegeben bon

S. CJatnlt, »„t M- fifinpntr,

9t<cbt#anwatt in Aulbath. 9if4»Mam»alt beim @anbgrricht L in IBerlln.

S«S

&rgatt bfö fcoutfeforn 2fntt>oU:3Jereina.

ytfi« für teil 3fl)rijang 12 OTart. — 3nf«»tc ti< 3«lt 30 1>fg. — ÜMttllungcn übernimmt jrte ÜJmbbanMunj unb 'J'cftan’tatt.

©er Söereinöbcitrag fßr bas 3af)t' 1881 ift bom iU'tftanbc auf 12 3)larf feftgcfefct unb an

ben Unterjcicfcneten ju jablcn. ©ie am 1. Februar f. nod? riittftänbigcn Beiträge muffen

fabungsgemöp burdj ^)oftborfdiu£ erhoben werben.

2cif>jig, SWarienftrafie 13, im iloocmber 1880.

Schriftführer.

IlMU:
©atf Aufncbtftrccht be# ^orftanbe# ber Anrcaltsfammer unb

bie Stellung ber Staatsanwaltschaft gu ber ©itciplinargcwalt

beleihen. 2>on JRecljtSanwalt Dr, £> o r in a n n SWap in -fram*

bürg. — ©runtfape für bic in (^uteigiiung# * Satten gu ge*

wäbreube (Sutjchäbigung. (Schluss.) — lieber ben Qinfpruch,

unter befonberer öerücfftcbtigtiitg be# amt«gerntitlitben ^rogefie#.

— 3ur Auslegung be# §. 211 1*. i>. D. — ©ie ttrafrechtliche

Shätigfeit beb SReichegericbt#. — !üoui Weich#gericht. — 3uui

Wuchergefefc. — $>rrfeita(*33ercinberuiigm. — Snferatc.

©ab 9tuffid)tbrcd)t bee ®orftanbes ber Kuwaits

fnmmern unb bic Stellung ber Staatbamoaltfdjaf»

gu ber ©iOriplinargeioalt bcffclbcn.

’üoti Wechtsanwalt Dr. Hermann 3Hap in Hamburg.

1.

©er §. 49 ber WcchtSanwalteerbnung, welcher ben fiMrfung#*

frei# be# 3>crftaiibe6 ber AnwaUSfammmi begrenzen feil, nennt

in erster tfinic al# fouben „bie Aufsicht über bie (Erfüllung ber

ben SWifglitbern ber Äaumier obliegenben Pflichten gu üben unb

bie ehrengerichtliche Strafgewalt gu banb^aben."

SWan fann sticht auitehmcu, fccm in biefem Safee lebiglicb

bie leitete X^&tigfdt bem Horftaube bat gugewiejen werben unb

mit bem AuSbrucf „Aufficbt gu üben" nur eine 2>er[tfcöncrunsg

bei 8 «bei hat hetgeftefft werben [ollen. Sitln^r uiufc an*

genommen werben, bafj bie ^lufiid^t bie eine, bie «fraiibhabuttg

ber ehrengerichtlichen Strafgewalt bie aubere ©^ätigfeit fein foU,

von benen bie le&tere bioweilen geige ber elften fein wirb.

©iefe Aiiftyt wirb wohl an vielen Stellen getbeilt werben,

©afi ber von ber Matinner felbit gefegte 'Boritant bie

über bie Erfüllung ber Pflichten bet SWitglieber ber Aamntrr gu

führen hat, ift um fe mehr berechtigt, als feiner anberen 3Je*

horte biefe« IRrcM iiigeivroctjeii ift. ©er (Meßgeber bat re

aber burdjau# uiiterlafien, bie örengen biefer uffic^jt ju be*

ftiiiiiiieu ; weber in beu SSJietiven guiu Entwürfe noch in ben

Starathungen ber Äoiuniiffion ift ein tßort batüber erwähnt.

beujeweilig finb Seftimmungeu gegeben, in welcher gorm

biefe Auffnht geübt werben unb welche Wadn tabutet? bem

3>erttanbc eingeräumt werben feil, ©er Entwurf wollte eine

%xt SWanbatöverfabren ^erftcfleti.

©er 2>orübenbe be« ^orftinM feilte nacb '^iitiLunng be#

Staat#anwalt# uub be# 5Ked?t#anwalt# Warnungen, fowie t^clb*

(trafen bie $uiu betrage von SW. 150 verhängen, unb gegen

befielt Xu$jpni<b ba#' ebreugcricbtlid'e Verfahren angerufen

werben f ernten.

©lf|er Antrag be# Entwurfs ift in ber Wei<h#tag#foimu iffteu

uub §war einftimmig geftricbeu. So ift für bie gorm ber

„Auffutjt" nidjts geblieben ai# bie 2$eran(affung be# ehrenge*

ricbtlicben Verfahren#.

3ti verfetjiebenen IBoritäuben ber AnwaltSfamniem, g. iB. in

SWüuchen (f. bereu 3ahne#bericht) taber bie Aiificht ge*

bilbet, bafi ba# Auf|icbt#rect?t iticbt’ anberß al# au«jcljlie^Hch iiu

ebren gerichtlichen Verfahren geübt werben Wnne.

Wer bie# aiiniiumt, wirb gezwungen fein anjunebmen, baü

ber Auflbrucf „ftuffi4|t üben" ')iicljt6 al# rl;eterifcher Schmurf

fei. Wer aber auf bem Staubpunfte ftctyt gu meinen, baü bic

Aufficljt nicht mit ber ehrengerichtlichen Sbatigfeit gufammcnfallc,

ber wirb cutweber im 0)eje$e felbft Anhalt finben muffen, um

biefe Aufficbt wlrffam werben gu lafien, ober wirb eine be#*

fallfige Urgäugung von ber (äefepgebung ferbern müfien.

©euu bie noch fo hirge (Erfahrung, welche ben tBorftanben

ber ftitwaltsfamiuem gu (Gebote ltd;t, mufi fc^cn geleint haben,

bat; ba# ebren gerichtliche '^erfahren gang uugeeignel ift, alv
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alleinige •ftanbhabc zur Geltenbmachuiig bes 'A«f*»d>td red? t iJ unb

$nr wirffamen jRemebur gegen Verftöj;e \n bienen.

Ilm bies zu beweifen, muß zunädnt baran erinnert »erben,

worüber Aujiicbt geführt werben joll.

§. 49 jagt, über bie Erfüllung ber ben 9Kitglieterii ber

.Wammer obtiegenben pflichten.

3a$ Gefeb hat ««« SDcflnitwu ber Pflichten, welche ge*

meint nnb, hier nicht gegeben. 3n §. 62 h**fit es befanntlich:

(Sin JRcchtsanwalt, welcher hie ihm Obliegenheit pflichten verlebt

hat, bat bie ehrengerichtliche Veftrafung verwirft.

3ie .%KthStag«‘Eomiiitjiioii hat auf 'Antrag ber .'KebaetionS-

eoinmiffion hinter baS ®crt »Pflichten", nach einem Hergänge

im IRrichSbeamtengefcb, ben .^inweie (§. 28) ringcfchcrttet.

2>amit fteht feit, bai; nur bei unter biefen Paragraphen fallen*

ben Vergeben baS Ehrengericht in AJirffamfeit treten fann.

Vkit genug freilich ift biefer Vegriff gefaxt. Ser Safe:

„3er ?Recht«auwalt ift verpflichtet, fein« Vcrursihätigfrit

gewiffenhaft auflzuübcn nnb burd) fein Verhalten in Ausübung

be« Veruf« iowie außerhalb bcffelben üch ber Achtung würbig

Zu geigen, bie fein Vcruf erforbert", enthalt eine Veftimmung,

unter welche fc peinlich bas gan$e Sefeett eines 9Reu|dien fällt.

Aber cs giebt eine Seihe von pflichten be« ^Rechtsanwalt«,

welche er erfüllen mnü, ebne baf; inan, wenn er fie nicht erfüllt,

fagen föuntc, er h«be feine Veruföthäligfrit nicht gewiffenhaft

ausgeübt ober f«b ber Vcrufsachtung nicht würbig gezeigt.

3ahiu gehören alle Vejchwcrben, au« welchen »“«h ein

Geriehen, eine Sachläffigfeit in einem einzelnen Salle ober bgl.

ergiebt, Vcrftene and? gegen fpeeielle Verpflichtungen bes An*

walts, bie ihm in bet jRed)t$auwaUserbniiiig ober fonft aufer*

legt finb.

Itm ein Vcijpiel au;»führen, möge ber wirflich vorgefem*

mene SaK erwähnt werben, in welchem ein SchwurgerichtStwf»

als ein Vertheibiger — aus Vcrjcheu — ju fpät fam, fc baf;

bie Si&ung fur;e 3eit vertagt werben muffte, bie „bienftliche

Ahnbung“ auf Grunb bes §. 145 ber Strafpre;ei;oi‘biiung von

bciu Vorftanbc bet AnwaltSfaminer verlangte.

3er Vetrcffcnbc war unter feinen Erliegen als ein im

hofften Grabe gewiffeuhafter Anwalt feefannt. Dtur baburdj,

bap bic übliche AnfangSftnnbe ber Sifcung für biefen lag ver*

legt war, war bas Veriäumniü entftanben. 3ubeffen hatte er

Labung tut richtigen Staube erhalten unb ber Gerichtshof war

in ieinem Stecht „bienftliche Ahtibuitg" ju verlangen. Allein

wenn ber Vorjtaub fi<h nicht entjchliepeit tonnte, beswegeu ein

ehrengerichtliches Verfahren eintreteu au laffen, fo tonnte er

auch feine Scmebur gehen.

(Sr muffte alfo treb ber ihm zweifellos sufommenbeu

Aufficht, trob ber zweifelsohne ihm allein zuftebenben „bienft*

liehen Ahubung" fleh 'JJhngcIS eines VtittelS, biefe „Ahntmig"

fachgemäß eiutreten ;u taffen, feiner hegehen unb es

bem Gerichtshöfe überladen, ob er üch au ben Staatsanwalt

weufccn wellte
,
um eine ehrengerichtliche Auflage ;u pro*

vogimi.

©eint erforberlich, wirb bicS Veiipicl um zahlreiche anbete

vermehrt werben föunen, welche, wie biefeS, barthuu, bai; bie

llcbung ber Auijtcht noch aubere «ermen ber .'RethtSwabutug

erhrijeht als baS ehrengerichtliche Verfahren bietet.

Vun wirb freilich bic frage aufgeworfen werben föunen,

weshalb in jolcbcn «allen nicht ein Verweis ober bgl. im ehren*

gerichtlichen Verfahren eintreteu feilte. 3eber mit ben Ver*

bältnifffit Vertraute wirb barauf leicht bie Antwort ftnben.

3icS Verfahren ift eritens ein fo fchwerfäUigeS unb fcurtfc

bic Gleichartigfeit mit bem Strafprozeß fo herbe«, um einen

milben AuSbrucf zu gebrauchen, baf; man eS für bie leichterten

«alle, in teilen ein freunblid? wamenbe« ®ort bie einzige

JRcinebur fein würbe, wahrlich nicht anwenben barf, ein Ver-

fahren überbies, welche« burch ju häufig* Anwenbung an Eiu-

bruef unb ®crtl? verlieren würbe, bann aber ferner ift aud?

burch hie .prrfcei Ziehung beS Staatsanwalts als Anfläger rin

Element bemfelben brigcinifcht, welches in gar feinem Verhält*

nif; fteht \u bemimigen, was für biefe lcichteften Vcrftöpe

erfannt werben feil, unb welches in febem «alle einen Apparat

nethwenbig berbriführt, ber allein burch hie «ernten weitaus

härter trifft als beabsichtigt ift.

Es liegt in ber Abfuht bieier Vemerfungen, über bic

Stellung beS Staatsanwalts noch Weiteres zu erörtern, hier

wirb es genügen ;u couftatiren, bap e« lebwer verftänblicb ift,

weshalb, bamit einem Anwälte eine collegiale Tarnung über*

mittelt werbe, es für erforberlid? gehalten würbe, ben ganzen

Apparat einet Vorunterimhung, Auflage, Eröffnung bet -Ipaupt*

verhanblung nnb biefe fclbft in offenem Gerichte u. f. w. vor*

augebeu ;ii taffen.

Von biefen Gcjichtepunftcn aus ift beim auch hie 3(ufi<ht

vertreten, $u welcher f«h her Verfaffer befennt, baf; ber Vor-

ftanb fraft feiner AufnchtSpflicht bas Äecht habe, monitorifcb,

ermahnenb, verbütenb ben (Kollegen in «allen leichtertet Pflicht-

Verlegung entgegen zutreten, ebne bai; eS eines ehrengerichtlichen

Verfahrens bebarf.

3ie[enigen aber, welche anberer Vleinung finb, foUten ihre

Anstrengungen barauf richten, eine ßrgänzuug beS GefepeS in

tiefem Sinne h*ri?ctzuführen. Gegen bie Veftimmung be« Ent-

wurfs, nach welcher ber Vorn&eube eine vorläufige bisfretionäre

Gewalt haben feilte, finb Answeife ber protofclle bebeutenbere

Grüube nicht geltenb gemacht, bie Gegner meinten, c« fei für

baffelbe fein Vebürfnip, führe ben „fchltmmften folgen"

(welche bie« feien ift nicht gejagt) unb cS fönnc leicht ju milbe

verfahren werten.

®iefo fchlicf;licb, obwohl jwei Viiiglicbcr fnh bafür aus-

gefproebeu hallen, bie Ablehnung einftimmig erfolgte, ift nicht

ju erielmi* ^Inn irt cs vielleicht richtig, baß, ben Vcrnbenbcn

allein mit folcher Gewalt zu beflciben, etwas gewagt fein fann,

aber ein Vcfdjluf; beS VoritanbeS ober eine« £ heiles beliclbeu

bietet gewiß Garantien genug nach nÜen ^Richtungen.

3ag rin Vebürfnif; bazu vorliegt, irt hoffentlich burch biefe

Ausführungen uachgewicieti

.

Es bliebe alfo nur zu erwägen, ob eS möglich wäre, bie*

{eiligen «älle abzugrenzen, in welchen bie Aburteilung burch

baS Ehrengericht erfolgen muß, unb baS würbe fid? ja j. V.

fchon erteichen laffen, wenn bie „Stämmig” bem Ehrengericht

ganz entzogen unb beui Vorftanbe überwieien würbe, ober wenn

eine Ermahnung ober collegiale JKüge ohne ehrengerichtliches

Verfahren zuläffig erflärt wirb.

Eingeheube Vorfthlage iu biefer JRichtung werben triebt zu

machen fein, wenn iich *'u* Ueberrinrtiimuung mit ben hier ent*

wicfelten Annchtcu als alliritig vorhaitben erweiieu feilte.
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II.

3n anberer ‘Jtittung ift bie Slufgafce be« Vorftanbe« in

üöetreff Irr ^DidciplinarQeicalt »enmtlart bu«b bie Stellung,

weite im ebrcngerittlit*»» Verfahren bem Staatsanwalt ein«

geräumt ift. 3nbem ba« ©efeß ben leßteren jum Slnfläger in

tiefem Verfahren tefteUte, batte cS nat ber Sleußerung befl

SiegierungßcomniiffarS in brr [Reit«tagflcoimnifnon (^>rcto?o((

9lr. 9) beabfufctigt baburd) ui errei^en, „baff bie Santrijuflij*

Verwaltung «bre Ulnidjauungen im ebrengeridjtli^en Verfahren

vertreten fönne."

Sen ©egnern bieier Beteiligung be« Staat«auwalt«,

weite gweimaf vergeblich verfugten, an feiner Statt einen

SRettSanwalt mit ben Verrittungen ber ©taattanwaltjdjaft

betraut $u feben, würbe, wenn fte plaibirten, baß baburt fine

Ueberwatnng einträte, welche bem beabfitfitigten 3we<f ber

SdbftbiSciplin nitt entfpredjf, entgegnet ,,e« »erbe von ihnen

auf bie Sbatigfeit be« Staatsanwalt« viel ju große« ©ewitt

gelegt. Sa« fonne er tffun't 9lic$M all Anträge (teilen, bie

in ber ^uptfaifie ber Entfteibuug von ©taube«genoffen unter*

liegen."

$n ber gratis (teilt fit fjerau«, bat; bem Staatsanwalt

ein viel weientlic^ierer @tnfluts beiwohnt, ein Einfluß, melier

bem ©ebanftn be« ©efefcefl !aum entfpriebt.

Sluf 3
weierlei Seife gelangen ftalle gut ehrengerichtlichen

Beurteilung; meiftentbeil« wirb eine ©ef<bwerbe über bie .franb*

lungSweife eine« Slnwalt«, fei e« von privaten bireft, fei c«

butt Vermittlung einer Beborbe ober eine« ©eritte«, an ben

Vorftanb gelangen; ber leßtere wirb, wenn ein ernfter $att

vcrliegt, in weit«»« entweber bie Vermittlung nitt gelungen

ift, ober Styatfaten vorliegen, weite eine Vermittlung auSge*

ftloffen erft«»»«* laffen, ba« üJlaterial b«n Staatsanwalt mit*

ttxilcn. Siefem ift alfo, abgefeljen von ber mögliten ©eftwetbc

eine« Verlebten an ba« Oberlanbeflgeritt au« §. 170 ber Straf»

Vrojeßorbnung, junätit allein bie Eegnition übcrlaffen, ob

überall ein ebrcngerittlite« Verfahren elntrcten feil; fialt er

tafür, baß e« eintrefen fotle, wirb aber fein Eintrag auf Erßff*

nung ber Verunterfutung abgelefmt, fo bat er bic Beftwerbe

gegen bie Ablehnung; wirb ba« ^taupbjerfabren eröffnet unb

fpritt nat^er ba« Sbrengeritt frei, fo fteht ihm bie Berufung

an ben EhrengeritlSbof jit. üDaburt faitn ber Staatsanwalt

jebe Säte bein Urtheil be« StanbeSgeritt« entjichen unb auf

ben mehr al« SiSciplinargeritt 311 betrattenben Ehrengeritt#-

bof provojiren.

So liegt alfo in feiner Stellung burt biefe ihm gegebenen

SHette ba« «frauptgewitt bei ber Tlübrung ber ^(uffttht-

Viet einflußtciter wirb bie Stellung in benfenigeu wällen,

weite burt private ober Bebörbert bei ibm jur Slngeige gc«

langen; aisbann wirb ex gunatft Ermittlungen veianlaffeu,

foinit bie Säte allein inftruiren unb wirb häufig, iubem er

annimmt, baß eine VeTanlaffung 311111 ebrengerittliteu Ver*

fabreu nitt verbauten ift, bie Elften bann fortlegen.

Sluf biefe Seife erhalt bann ber Vorftanb aut nicht einmal

eine äenntniß von bem Vorgänge unb ba« ?luffttt«rctt ift

tbatfatlit bein Staat«auwa(t allein geübt.

Sürbe ba« ©efeß ibm bie Verpflittung auferlegen in

foltern gafle minbeftenfl eine Steige von bem ©eftebenen $u

maten, fo würbe ba« Vlaterial gur Beurteilung ber fWitglieber

in ber £anb be« Vorftanbe« jufammcu fit f»«brii. Sowie bie

Sat« jeßt liegt, fönnen bei ber Staatsanwaliftaft eine [Reibe

von Senuneiationen eingegangcu fein, teren Sbatbcftanb nat

ber Meinung be« Vorftanbe« eine Verlegung ber Staube«*

ehre involviren würbe, wäbrenb ber Staatsanwalt biefdben

unberütffittigt laßt. 2)a« wirb allerbing« nur von SEBittigfcit

fein in ben übrigen« nitt fcltenen fällen, in weiten eine SJlebv*

3 a h 1 von Verfäumniifen unb Vernatläiftguugen eilt ein Ein-

ftreiten gerechtfertigt criteincn laffen würbe.

9lun muß rugeftanben werben, baß aut »m umgefebrteu

falle bie Säte Beb rufen erregt.

E« fann vom Staciteanwalt in einem falle eine $emm-
dation gegen einen Slnwalt, ber feine pfütt nitt tut, ober

ber
3
. B. wegen Stulbcn belangt wirb, ba« öinftreiten nitt für

notig crattet werben, weil er ba« ’Mngejeigte für einen einzeln

ftebenben fall hält, wäbrenb bei bem Vorftanbe bereit« eine

[Reihe folter falle gur ^enutni^ gebratt unb burt Vennitte*

hing erlebigt worben finb.

3" ber Ibat giebt e« Staatsanwälte, weite bie Tluffaifung

haben, ber Vorftanb fei verpflittd, von allen feiten Vorfem*

uiffen, bei weiten aut nur ein 3»v«fel entftel;e, ob fte ©runb*

läge eine« ehrengerichtlichen Vcrfabrcn« hüben tonnten, bem

Staatsanwalt Äunbe 3U geben.

9(uffaffung ift erfittlit falfch unb gebt von ber

irrigen Voraufifeftung au«, baf; ba« ©efc| ben Staatsanwalt $ur

ÄuffittSfübrung beftdlt habe unb bem Vorftanb lefciglit bie

fHolle be« ©enundanten ^ugewiefen fei; e« laut »“tt aber nitt

verfemten, baf; bic gange 9Crt unb Seife, wie ba« ©efefc bie

Stellung be« le&temi normirt bat, Unflarbeit in bie 5Jiaterie

gebratt bat.

Siewobl e« nicht gang gu ben ln« bebanbelten fragen

gehört, barf wobl barauf h*ngen>tefen werben, bafj bie ftnwen»

fcung be« Strafpto.geffeö auf ba« ehrengcrittlitc Verfahren

aut wunberlite Erftdnuugcn 311 Sage förbert.

9latbem ber Vorftanb in feiner ©efamintbdt jun&tft hofchlc*i<ru

bat, baf; bie ülnjeige bem Staat6auwali gu übergeben fei, wirb bie

ftragc auf Eröffnung ber Voruntcrfntung bem Eb^ngentt

unterbreitet, alfo fünf bcrjetiigen ^erfonen, weite eben in ber

Säte ihre ^Meinung geäußert haben.

3>iefdben ^erfonen, allerbing« bisweilen aut Stellvertreter

berjdben, beftliefieu über bie Eröffnung be« -ftauvtverfabrcn«

unb ba §. 80 beren Sbeiltiabuic an bem .^auptverfabren nitt

auflftliefjt, fo urtbeiien fie aut tu blefent, babei laßt not

UnHarbcit be« §. 67 bie Än«lcgung 3U, baß für ben Vorfil^n-

ben unb ftdlvertretenben Vorfigenben nitt einmal Stdlvettreter

möglit feien. 2Hefe Kuffaffung fteint nitt richtig, wo fie aber

berdtt, finb biefe leistete» jebenfaQ« in allen 'phafen be« Pro*

gefie« an ben Beftlüffen betheiligt.

3)iefe Eigeiitbümlitieiten geigen gewiß, baß für ben Be-

griff be« StanbeSgeritt« anbere ©runbiabc aut nat bem ©e*

fefcc gelten feilten al« für bie Straf* unb fonitige ©ifleiplinar*

gcrittSbarfeit; um io unbegreiflicher ift efl baher, baß bie [Reit«»

tagScominiffion, freilt »ur mit ber ÜRajoritat von einer Stimme,

bie 3«laß'ung bc« Staat«anwaltö in bem Verfahren angenom-

men hat, unb baß ber JReitStag tiefer Vlajoritat gefolgt ift.

—

!£ic Stilbemng biefer 3uftaube ift beroorgegangen au«

bem Sunfte, eine ©ißfuifion anguregen barüber, wie bie Sin*
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walt«fammcrn bic burch baß entjtebcuten Uu ^utra^iid^*

feiten nifglichft ebnen fcnncir, beim baju, ba»; baß Gefep jept

leben geentert werte, wirb gegenüber beu beftimuilen Grflämu-

geu ter Regierungen in bei Eommiffion fcbwcrlich eine Au«-

»lebt fein.

Vec biefer Gelegenheit wirb eine Reibe von fperiellen Vor-

femmniffen, bereu gleichmäßige Erlebigung in aOtn Anwalt*-

Foinmern gewiß wüni<hen«werth »ft, zur Vefpredjung gelangen

fcnnen. Sc V. bie allertiug« nicht bebeutenbe gragc, wer

bcnn nach §. 71 beu $)räfibenten be« Oberlant«gerid)tß um bie

Aborbnung eine« Richter* zur fiülmmg ber Vorunteriuchung zu

erjuehen habe; eine 'i'rozeßha.nblung, wdd*c and) bereit« zu

('ouipctenjitreitigfciten jwifchen StatOßanwalt unb Verdaut

Gelegenheit gegeben haben wirb.

Veftimmte Vorfcbläge aber zur Außgleichung ber Hebel*

ftänbe zu machen, wirb freilich erft bann möglich fein, wenn

eine größere (Erfahrung gefauimrlt ift, ober and allen Anwalt«*

fammern bie bi«hcrigeu Erfahrungen zufammengeftcllt finb.

Sen beutfchen Anwaltßverein barauf aufinerffam zu machen,

bay er biefer für bie 3nterejfen be« Anwalt«ftaute« fo wichtigen

SRaterie feine Beachtung jchenfc, ift ber 3wecf biefer feilen.

öSnm&fätoc für bie in (Enteignung« Sndicn yi

gewä^rcnbc (Entfdiäbignug.

(Sgilup.)

Ad 111.

3n ber »ub I wörtlich uiitgetheilten Stelle te* in Rebe

itehenben Urthal« vom 26. ÜRai 1880 unb in einem am näui-

licheu Sage von bcntfclbcu gpülfdfenat be« Reichsgericht« er-

lafjenen Urtheile in Sachen Sepncr wiber *i«fu« ift ferner

ohne weitere Rletivirung ber Granbiap aufgeftellt, baß

im Enteignung«-Verfahren hei wititellung ber Entjchätigung

biejenigen für ba« Rcftgruubitficf entitehenben Racbtheile nicht zn

berücfücbtigeii feien, welche auch bann für baß Reftgrunbftucf

enlftanben fein würben , fall« feem Gruntbefiper von feinem

Eigeutbum nicht« enteignet, bic Öifenhahnanlagc vielmehr lebigtich

auf benachbarten Grunbftücfen hergeitellt wäre.

Seuu ben eng zufammen hangenben Gruutftücfen n unb b

bei N. vom ticht anftoßcnbeu freuiben Gruntftücfc c au« ber

auf c liegenben Duelle wertbveUe* ÜBaffet zuftiept, welche« beu«

Gruubftücfc a burch ’Jlnlage eine« tiefen Einfchnitte« auf b ent-

zogen werten fann, io würbe N. al« bonus pater familias, in«,

betontere al« Vermutet heim freihänbigen Verlaufe feine« Graut«

ttücfe« b unter allen Uuijtäuben ben Vorbehalt machen müffen,

baß ber Aäufer ihm für ba« Grunbftücf a fene« Duellwaffer

uidjt entzieht ober ihn eoent. für bie Entziehung entfehöbigt.

Rach jener Annahme tc« brüten -£mlf«jenat« bc« Reich« -Gericht«

foÜ bagegen N, beim 3wang«oerfaufe be« Grunbftücf« b (befaufß

Anlage eine« Eifenbabu-Einfebmttc« ) für bie burch lepteren

eintretente Verlegung jene« DucUwafier« auf feinem Gamb-
itücfe u beehalb feine Entfdiäbigung forbem fcnnen

, weil N.

bcufelben Schaben ohne Anfprüie auf Schabenerfap (cf. Allg.

Vb. R. I. 8. § 130) auch erlitten haben würbe, wenn bie

(Sifenhahn über ba« Grunbftücf c angelegt wäre!! 3» $ 7

ber oben citirten Abhaubliiug be« Dr. Voll Im au n unb in bem

bort S. 38 mitgetheiiten Cbei •3ribuual«-Ecfentitnifie vom

19. Seeembcr 1851 ift bie Unhaltbarfeit jener ohne Angabe von

Grünten vom *£>ülf«-Seuate bi ngefteilten Meinung bargethan.

Auf ben Untftanb
,

tap ber Eigentümer von c berechtigt ift,

bem N. jene« Saffer zu entziehen, „&1 non animo noex-udi,

8©d Kuunt agruin im-linriui faciendi id fecit* — lex 15 § 12

D. de aqua (39,3) — fann ber Vabu-Eigenthüiner feine Wei-

gerung be« Schabenßerfapc« nicht grünten, weil er bie jura

tiefe« Rachbar« nicht erworben hat. Vei partieller Enteignung,

jagt Dr. Vohlmann S. 40 mit Recht, fann ber Erprepriat

forbem, bau bie Entmutigung nach Riaßgabe ber vom Rliui-

Iterium unb vom Reid)«-Eif*nbahn*Amte in Gemaßlieit be« § 4

be« Eifenfeahn-Gefepe« vom 3. Rceember 1838 unb § 4 be«

Reich«-Gcjepe« vom 27. 3uni 1873 (R.-Gef.-S. S. 164)

wirtlich genehmigten Vabn-lrace unb nicht nach ÜRapgabc

einer nur fingirten Vahn-Sraee bemeffen werbe. Auf bloße

Riöglichfeiten, fagt ba« von Dr. Möhlin ann S. 67 uiitge*

tbeilte Unheil be« Appellhofe« ju Riagbeburg mit Recht, fann

in Ermangelung thatiacblidjer Umftänbe, welche ben Eintritt

jener 3Rögti<hfciten auch nur al« wabrfcheiiilid) erachten laffen

unb bereu Rad)Wci« ber Eifeubahn Verwaltung obgelegen

hätte, fein Gewicht gelegt werten.

Saie man bezüglich ber einen Grenzlinie be« zu ent-

cignenben GruntMücfc« berechtigt, hier bie Anlage einer Eifen-

bahn zu ftiigircn unb bem zu enteignalten Gruub-Eigenthüuier

bie Rachtheiü, welche ibm an biefer Grunbjlücfflfetle burch Anlage

einer EHenbahn crwachfen würben, von feiner S«haben«berccfaiumg

in Abzug zu bringen refp. in Gegenrechmmg zu ftellm, fo

fömitc man mit teuifclben Red;te tiefe Fiction, tiefe Gegen-

rechnung für alle Grenz-Seiten be« partiell zu enteignenbeu

Grunbftücf« aufftellen. Rian würbe tan» zu bem wibernnuigeit

Refultat gelangen, baß für wertvolle ftäbtifche VaufteUeu, für

welche al« foldw bei freihänbigem Verlaufe hohe greife erzielt

werben fönuten, in vielen fallen beim 3wang« - Verfaufc im

Enteignung« -Verfahren nur bic niebrigen greife von Acferlan-

bem, Garten ober fjagerpläßen .zu entrichten jein würben, ba

Vauplaße iiu Aalte ber Anlage von Eifenbahnen auf allen ober

mehreren Seiten terfclben in ben meifteu gatleu bie Cualip-

ffltion zu Vaitpläpeu verlieren unb nur noch zu Aecfern, Garten

ober Vageiftelleu benupbar bleiben würben. Sa« wäre ein £ohu
auf ben in Gefepen (cf. § 1 be« Enteignung«-Gef. vom 11, 3imi

1874) aufgeftedten Grunbfap, baß ba« Grunb-Eigentbrnn nur

gegen vollnäntige Entfchäbigung entzogen ober befchränft wer-

ben foll.

Vor folchen Verirrungen fchüpt bie Vcobachtuug be« im

Urtheile be« frühem Über • Sribunale vom 5. April 1872

(Striethorft Archiv Vb. 86, S, 78) unb in bem zum Ent-

eignung« -Gefepe vom 11. 3uni 1874 von ben Reich«

Gericht«rätbeu Dr. Vcihr unb Vangerhan« peraußgege-

henen Eommentar S. 132 anerfannteu Ariern« . ba»;

bei ber 3»oang« • Enteignung ber .VUufprei« nnr nach ben

auch b«ni freibanbigen Verlaufe rationellen Rücftlchtcu be-

meffen werben barf. Rach biefetn Ariom fann bei Abmeffuug

be« Äaufpreife« eine« Gmnbftücfe« auf bie bloße ÜNcglichfeit,

baß baffelbe vielleicht einmal burch bie Anlage einer Eifmbabu

auf bem benachbarten Üerrain befchäbigt werten fann, im Eut-
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cigtn»iig«*Ferfahreu nicht nir^r gelegt werten, di# beim

fnfibäubigen Ferfaufe geschieht- Feim 3waug« •Ferfaufe wirf

mau fid» taljet wir beim freibäiitigcn Frrfaufe für ten ccncretrn

$afl bic Jrage verlegen muffen : liegt bei tiefem fpcrielleu ©runb«

ftücfe nach ten tjier ofewaltenben cencreten Ferhältniffen feie ©e*

labt fcer @ifenhahn*3(nlage auf benachbartem 2errain vor ober

uic^t Y riefe ©tfahr wirb — abgesehen bavon, ba$ bie ©rüit*

bimg eine« (Sifeubahm Unternehmen« feine leiste Sache ift,
—

hantig fd;eu wegen bec concreten lefalen Fetbältuiffe beb

Nachbar* ©ntnbftücfeß mtb ber gefammten Nachbarschaft für aus»

gefdjlcffen ju erachten fein. ©ie nach § 6 9C(lg. V.«9i. 2b. I.

2it. 0 bei Vlbfchapung entzogener Fortheile nur auf solche

Fortbeile NiicMdit genommen werben barf, „bie entweber nach

bom gewöhnlichen Vaufe ber ringe unb ber ©efchäfte be« bürger-

lichen befreit#, ober rennege gewiffer fdjeu getroffener ttnftalten

unb Forfelirmigcn rernünftiger Seiie erwartet werten tonnten,"

»c »nun man auch umgefeljtt bei ttrbitrhmng ber ©erth«*Fer*

»ninberuug unb ber Hadith eile, welche einem $n enteignenbeii

©ntnbftücfe bererfteljen fonnen, biefetben Wimjen feft^alteu unb

nicht reiu imaginäre Nachteile in Fetechmmg liefen.

Dr. H.

lieber beit (fuiiyntrf), unter bcfonScrtr iPcriirf«

fiifjtigutifl betf amWflerirfjtlidjcn ^ro’jcffce.

Nach §, 597 folg. (5. pr. Ü. ift ein Derfäumnigurt^eil

auf Antrag zu erlaffen, wenn eine Partei in irgenb einem ®er*

bmiblungbteruune nicht erlebetut ober nicht orrbaubelt. (§« fann

babiu geftellt bleiben, ob tiefe Neuerung für amtggerid?tlid?e

Stuben, bereu regelmäßig einfache Natur bei ber raicben Vluf.

einaiibcrfclge bet Deriufne einen wieberbolten Vortrag ber Sache

mir feiten erferbert, geboten war, baß Vfnwenbungegebiet beß

Ferfäiunniüurtheii* ift febenfafto ein größere« geworben unb

bamit bat tag Korrelat, ber (Sinfpruch, eine erhöhte Febentnug

gewonnen, ©Icicbwehl jiiib bie Fefltmniungen her 6. pr. Ö.

über ten (Siniprucb nicht io flar, bai? fid» nicht febon 'Uteimingß-

yerfthietenbeiteii über ihre 2ragweite gebiltet bitten. @« fei

geitattet, einige baoon nacbftebenb barzulegen.

I. rer (finfpnub gehört befanntlicb nicht zu ben fog.

Otecbtguiittelu, er ift viefatttyr nur ein Necbtßbebelf, er uiu§

aber innerbaib einer zweiwöchigen Notljfrift, bereit Sauf mit ber

3ufte(lung be« Feriäumnimirtheit« beginnt, eingelegt werben,

hierbei entfteht bie ftrage, ob jebe, alfo auch bie fäumige,

Partei bie 3uftelhmg tcß Ferfauiiinigiutheild bewirten fanu.

Die 'Ulotioe S. 234 ($ahn s
^02*t. I. S. 297) befagen:

Sie ©infprucb#frift ift eine Nothfrift, bereu Vauf mit

ber 3ufteauug be« FerjÄuinmgmtheii« auf betrei-

ben ber gehorsamen Partei beginnt"

unb Scheinen bierburch an.zubeuten, ba») nur bie geborfame 'Partei

in ber Vage ift, tu«b 3«ftetCuna ben Vauf ber ftrfft b^beizu»

führen, riefe Vfiificfct wirb auch »on .fcccb unb Strucf*

mann u. 91. geteilt, fte fann aber alg richtig nicht anerfannt

werben, rer flare ©orttaut beß §. 304 oerlangt für ben Fe-

ginn ber ftrift nicbtfl weiter a(g bie 3uftellung beß Ferfäuninißur*

tbeilß er uutetfcbeibft nicht, von welcher 'Partei tie3«ftellung bewirft

wirb unb eß erfd?ei«it te«h«lb uuzuläffig, eine jolcbe vom ©e-

fefcgeber nicht beliebte Unterfcheibung willfütlich aufjufteÜen.

riefelbe tritt auch iu einen ©iberfprnch mit ber Forfchrift beß

§. 198
, wonach — $ur 9>erineibung wieberho (ter 3ufteKung —

bie oon einer Seite bewirfte 3uftel(ung ten Vauf einer gefeb*

lieben ober richterlichen ftritt ebenfo gegen bie juftellenbe Partei

wie gegen beten öeguer h«l‘eiführt. (X6 ift nicht abzufehen,

warum gerate bei Üerfäunmigurtheilen bie 3ufteflung Seiten®

ber fänmigen 'Partei ohne ©irfung bleiben unb eine nochmalige

3ufte(lung Seiten« beß ©egnerß erforberlich fein fofl, um beu

VaHf ber (Siuipruch«frift beginnen ju laifen. Cffenbar h^en

bie in itgethei (ten ÜKotioe nur ben gewöhnlich eintretenben f^afl

vor 9(ugeu. — Nach ber gegnerischen 'Uleinung würbe im ftafl

ber Vlbweifung beg Älägerg bur«h öerfänmnl^urtheil ber ^ort*

gang ber Sache ganz 50,1 ^em Öeflagten abbängen.

II. (»in weiterer Streit wirb barübet geführt, ob bie rot*

perige 3ufte0ung fceß tÜeifäumni^urtheil« 9iorau6fehnng ber

gültigen (Stillegung beß (Sinfpruch« ift; hoch bürfte tiefer Streit

m. Ü. tm oerueineiiben Sinne zu entfeheiben fein. £ritn §. 304

bestimmt uur, bag bie (Sinipruchßfrift oor ber Suftellmtg nicht

tauft unb erft mit btefer beginnt, er befagt aber nicht, ba§ ber

(£infpru<h felbft erft nach oorauggegangenet 3»itellung, nach

beginn be« Vauf« ber Nolljfrift eingelegt werben bürfe. .{)5ttc

ber ©efepgeber eine folcbe Forschrift beabfuhtigt, fe würbe er

Sicherlich nicht unterlafjen haben, berfelben in §. 303 ober 304

iit ähnlicher tBeife wie er eß in §§. 477, 870 getban hat, be*

fenberen 9tu«brii<f zu oerleihen unb ne nacbbrüdlith hierzu*

heben. 3»«r *• in ben Ulotioen S. 234, ba§ bie For-

fchriftm beß §. 304 mit ben Feftimmungeu über bie Triften jur

(Einlegung ter Feruiung sc. im Öiuflange fte^en
;

gleichwohl

evf<heint eine analoge SHußtehnuug beß §. 477 turd> feine <Snt»

ftehungigefchichte au«gef<hioffen. Danach tarnen für bie Fe»

rechnung beß 9liifang«puufleß ber Fencfungßfrift zwei ^Momente,

Ferfüubimg unb 3ufteUung beß Itrtheilß, in ^rage. Die erftere

würbe oerwerfen, weil bie Parteien vor (Siiiiicht be« ooQftanbigen

Urteil«, bereit 'Uiöglichfeit erft burch bie 3uftel(ung feftgeftellt

wirb, ten (Sriolg be« eiuzuiegmben tHechtßmiltelß mit Sicher-

heit jtt prüfen nicht in ber Vage ünb; bie 3ufte(lung bagegen,

mit ber ÜKapgabe, bag bie frühere tStnlegung wirfungeloß fei,

tegfudb accrptirt, weil in tiefer SÖeife bie (Einheit ber ^rtfl für

beite Parteien, fowie bie einheitliche Ferhanbhing in ter

Fmifungßinftanz erreicht wirb. (cfr. 'Uiclioe S. 302 jpatju I.

S. 353.) Dieie ©rünbe treffen für ben (Sinipruch nicht ju.

Denn ba tiefer 9icdjt«beh<lf ftet« nur einer, ber jäuwigen,

Partei guftefst, fo fann h^ ' on einheitlichen ffrift unb

Ferhaublung bei ber Parteien nicht wo^ bie SRebe fein. Swfo*

weit aber bie 3uste(lmig bie &cnntni§ ber ©rünbe «ermitteln

fofl, fo erfcheint ne hier überflüfng, weil ber (Suticheibungßgninb

nur babin lauten fann unb fonnutarmägig tahiu lautet: „in

Erwägung, ba^ ba« tbatfächliche münbliche, ben Älagcanfpruch

rechtfertigcnbe Ferbringen be« Äläger« für zugo'tanben augu»

Sehen ift" ober: „gewa§ §. 295". 3n önnangelung eine«

bahiu zielenbeu auebutcflichcn Ferboteß ift baber bic Einlegung

beß (Sinfpruch« oor ber Buftdlimg beß Ferfaumnigurtheil«

für zuläfitg z» erachten.

III. 'Baß bie fterm ter <Knfptu<h«erhehung aulangt, fo

fertert §. 305 3u!‘tellung eiueß Schriftfape« oon beftimmenbem

liharafter, ein (Srforbernih, beffeu Feota«htung «cu 9tmt«wegen
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Zu prüfen ift. Süljrenb im lanfcgeridjtlicben Berfaljren ein

Berftop faum votfommen wirb, giebt in amtSgerichtlidjen $>re»

Zeiten, in reellen bie Parteien in ?)er|on auftreten, bie Gr»

erterung ber Formalicn oft zu Bebenfen Beranlajfung. .(jierbei

barf man bie in ben fRotiven wiebertjelt bet*orgehebene Senbenj

befl ©efebgeberö „baS Verfahren von entbehrlichen formen fern»

jubalten", ntyt au« bem Auge verliere«. Senn alfe §. 305

9tr. 1 bie Bezeichnung bes UrtheilS verlangt, gegen uxti^eö

dinfpruch erhoben wirb, fo ift liefern drforbernifs offenbar ge»

nügt, wenn auch nur ba$ 1>rozefcrubrum fo genau bezeichnet ift,

bajj ber (Gegner über bie ©a<he nicht im Zweifel fein fann.

Gin 3ufab, etwa: „3» Sachen ic. bin ich burch Beriäunmip»

urteil von , . . abgewiefen worben" würbe in. G. eine

nufelofe Formalität enthalten, nuplos besbalb, weil bie Abficht

beS Ginfprechenben and) ohne ihn fofort erfennbar ift, unb ein

3weifel barüber, bap ber Angriff fpcjiell gegen baS Urtbcil ge-

richtet fei, nicht auffommen fann. Aus bem Unterbleiben Jenes

3ufafert fann bafcer ein AbwcifungSgrunb nicht entnommen

werben; ebenfowenig aber auch barauS, bap baS Sort: „Gin*

fprnch" nicht in bem Snhriftfafce gebraucht ift. GS gilt jicherlich

auch hier was bie -Diotioe (©. 303 <£)ahn L S. 354) bejüglid>

ber Berufung auefübren, bap nämlich }U ber Grflarung, cS

werbe Berufung eingelegt, ber Gebrauch folenner Sorte nicht

erfcrberlich ift; eS genügt alfo, bap bie Abficht, dinfpruch ju

erheben, in erfennbarer Seife auSgctriicft wirb. Auch für baS

Örforbernip, §. 305 5tr. 3, bie Labung zur münblichen Ber»

hanblung, ift ber Gebrauch folenner Sorte nicht vorgefchrieben;

ber ©ejepgeber hat fleh fogar abfichtlicb enthalten, auch nur

iVejieÜe Grfcrberniffe ber Labung feftzuftellen. weil frd? biefelben

mit 9iücf»i<ht auf ben 3w«f ber Labung, auf beu ©egenftanb

beS Termine unb auf bie i'erfcn beö latenten von felbft erge-

ben; es muß aber in jebem Falle in ben gebrauchten Sorten

bie flufforbming zum drfcheinen ini Termine enthalten fein.

Senn alfo bie dinfpruchsfchnft ficb bamit begnügt, bie Anbe-

raumung eines ÜermineS gu erbitten, fo ift jwar zuzugeben,

ba& htoburd? ber Sille, mit bem Gegner ju verbanbeln, unvet-

fennharen AuSbrncf erhalten hat, allein eine an ihn gerichtete

Aufforberung, in bem lermine ju erfcheinen, ift nicht aufge-

nommen unb ber dinfpruch muß all unguläffig verworfen

werben. 3ft am lerminStage bie zweiwöchige dinipruchtfrift

bereits ahgelaufen, fo i»t ber Mangel irreparabel unb baS Ber»

fäumnipurtheil wirb rechtSfraftig. 3« heu anberen Fallen ent-

fteht bie Frage, oh unb inwieweit in ber münblichen Berhanblung

hei bem Grfcheinen heiber Parteien bie Mängel ber Ginfpruchs»

Hhrifi geheilt werben fönnen. 2>cr Sortlaut bei §. 304 jowie

bie im §. 305 vergcfchriebene Offizialprüfung legen eine ver»

ueinenbe Antwort nahe, hei uA^rrer Grwägung wirb man jcboch

bie Affirmative als richtiger vergehen. ©lan vergegenwärtige

fich, baß auch bie Älagefchrift einen fceftimmeuben dharafter

hat unb nicht jelten ebenfalls ber Dffijialprüning unterliegt.

Sirb nun allgemein angenommen, baß bie fehlenben dfientialien

ber Älagefdjrift im BerhanblungSteriniue ergänzt werben fönnen,

fo liegt fein Gtunb vor, bie gleiche Befugnip bezüglich ber

dmfpnuhsfchrift nicht zujulaffen. ds würbe ftyedty an bie

formalifiifche Strenge bes tönt. Vegißaftionenprozeffes erinnern,

wollte man trog beS drfcheinens heiber Parteien unb trog ihrer

Abficht, müüblich zur $auptfa<he Z» verhanbeln, ben dinfpruch

venverfen, weil bie Labung mit autbriicflichen Sorten in bem

Schriftfagc nicht enthalten ift. '3a, matt muß fogar noch weiter

gehen unb annehmen, bap, wenn bie Parteien an erbentlichen

Gerichtstagen ohne SerniinSbeftimmung erfcheinen, ber dinfpruch

erhöhen unb zur .fSauptiache verljanbelt werben fann , alfo

namentlich bann, wenn eine Partei, welche vielleicht ben Aufruf

überhört ha */ erft nath Grlaß beS BerfäumnipurtheilS eintritt

unb verhanbeln will. §. 461 fcheint zwar nur bie ätagcan»

hringung im Auge zu hüben; allein fein Sortlaut enthält nichts,

was zu «iner folgert Befchränfutig zwingt. 2>a er beu Parteien

Zur Berhanblung beS SRechtSftreitS ohne Rabling unb ÜerniinS«

beftimmung ,uc erfcheinen geftattet, fo trifft er ade Fälle ber

münblichen Sehanbtuug, in welchen fonft Labung unb ÜenninS-

beftimmung erfcrberlich finb. hierfür fpriebt auch § 462, nach

welkem bie dinfpruchsfchrift nicht minber wie Labungen gur

Serhanblung über einen 3wifchenftreit, auf Berichtigung ober

drgänzung eines Urteils ehenfo wie nach §• *57 bie Älage*

fchrift ju ^rctofoll erflärt werben fönnen. JEie Annahme, bap

hiernach bie Parteien zur Berhanbtuug über einen 3wifchenftreit,

Zur Berichtigung refp. drgänzung beS Urteils ohne Labung

erfcheinen bürfen, ift fo unbebenflich unb mup auch Hzüglich

beS dinfpruchs gelten, ber im §. 462 mit beu gebachten F®Orn

gleich bchanbelt wirb. — M.

3nr Staslegnng be« §. 211 6. C.

dntf<h- hcS 3t. ©. II. (5. <S. v. 28.,9. 1878 i. S. ^eribon

c. Üebaiu 5t r. 192,80 U. O. 8. ©. dolmar.

ÜEie von bem Besagten eingelegte Berufung war burch

Urtbeil beS OherlanbeSgerichtS gu dolmar vom 12. April 1880

Zurucfgewiefen worben, ©egen biefeS, bem StechtSauwalt S. als

f>rogephevoUiuächtigtcn bes Beflagten am 27. April 1880 $u»

geftellte llrthril beS OberlanbeSgerichtS hat her Beflagte burch

3ufteQung vom 10. 3uni 1880 IKeviftoii eingelegt unb in bem

ZugefteUten Schriftfafce bemerft, bap er zugleich Sieberrinfepung

gegen ben Ablauf ber OieviftonSfrift beantrage unb zur iKccbt-

fertigung biefeS Antrags ein ärztliches 3*ugnip hinterlege, wonach

ber Anwalt beS IRevifionSflägerS in ben lepten fStonaten rtnftlich

erfranft gewefen fei.

2)a« hi-teriegte ärztliche Atteft ift am 7. 3uni 1880 aus-

gefteUt, in bemielben ift befcheinigt, StechtSanwalt ©. fei feit

einigen Senaten in bem ©rabe leibenb gewefen, baft er feine

©efchäftc nur in geringem Umfang erlebigen burfte; in ben

lebten Sechen habe er fogar, namentlich wegen hiuzugetretener

Seliftörung, faum (efen fönnen unb ftch aller Arbeiten enthalten

muffen.

2\rS 9i. ©. hat ben Antrag auf Sieberei nfefcung rer»

werfen unb bie tRevificn als unzuläffig zurucfgewiefen.

d utf (bei bungS grün fce:

Glicht mit Unrecht hat ber StevifionSbeflagte gerügt, bap

ber Borfchrift beS §. 214 9tr. 1 ber divilprojeporbnung, wo-

nach her Antrag auf Siebereinfehnng in ben vorigen Staub

bie Angabe bet bie Siebeteitife$ung begrüubenben Shatfadwn

enthalten mu§, burch ben zugeftellteu ©chriftfab nicht entfprochvu

fei; beim bie drwäbnuug, bap ber Anwalt beS OicviftonSflagere
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in fcen Irrten Senaten crnftlicb nfranft gernfn fei, lätit eine

nähere i[vitiäd?li<hc 'Äußfunft darüber wnitfjcn, inwieweit tiefe

Mranflwit, welche auch jut 3eit ter (Anlegung bet dtoiften, uiit

flii'ar in erhöhtem ©rate, nod> fortbeftant, nach Behauptung

tow jKetfifionÄfläger* mit tcc Berjaumung Per '31ot^frift in einem

nrfad>li(ben SuNmimeuhang »telje. $efcenfatlß faitu aber auf

(^ruut tefi 3$crgfbradjtcn im vcrliegeuben galle nicht angc-

nemmeii werten, tai; ter dfarifiontfläget fcurch einen unab*

wentbaren 3ufail eerhinbert Worten fei, tie tKemficnßfrift

einjubalteu (§. 211 ter (SioitprojefiortnuHg). (Xß ift liiert

gtaubljaft gemacht, bai? ter erfranfte Vertreter tefi JKwifionß*

f lagere ii(d>t einen autereu {Rechtsanwalt mit ter Saljnu’bmung

bringender (defchäfte, jerceit er fie felbft $u erletigen außer

«taute war, bitte beauftragen ober in unterer Seife geeignete

Borforge hätte treffen fennen. Set begriff de« unabwent*

baren 3ufall0 ift gleichbedeutend mit teui ter hc?h ereu

Gewalt im Sinne beö Strtifelß 395 tet .£)audelßgejep»

buch ß; nun waten aberBerfehruugcn möglich, welche ungeadjtet ter

Äranfbeit tce Vertreter* tie Sahruug ter Botbfriit gefiebert bitten.

Ser Sortlaut uut tie lSntftehungegcfd;i(hte tcß §. *21 1 ter ßicil*

pro^eßo rtnung ergeben, daß, wenn cß cinerfeitä tie Slbfic^t tee

Wcfeßgeberß war, tie turch unvericbultcte Bcrjäuniung ter

Slothfriftcn in manchen gälten entftehenten gärten $u vermeiden,

antererfeitß jur Beratung von üJli»:L*räud?eu tie SMetereinfeßuug

nur innerhalb ter feit gezogenen öreu^en bewilligt werten feil.

$ie ftrafrctfjtli J^ötigfcit bco 9rdtf)P<(erid)tP.

• VI.

lUt9tr|Ul|1 «fr Orälnbiiieti oom 1. 3nli bi« 30. September 1880.)

I. 3«m 9ieih4g*i<l)tuhe.

1 . §. 2 .

©ne unter ber .Cwtrfthaft ein« uiiltercn Strafgeje(jes be-

gonnene, unter 6« .jjcrtfhaft eine» ftrengeren iortgeiegte unb

bcenbctc jttafbare ift uaetj beut ftrengeren (äefege ju

beftrafen. Urtt). t. Damnen. 7. Sepf. 1880 (2114/80).

2. §. 41.

Sit Unterbrüifuiig cintr Stritt fann aud; auegefprohcn

werben, wenn tie ©efhwcreneii ten flugcflagten frrigcjptohtu

baten, llrth. t. I. Straffen, p. 12. 3uli 1880 (1878.80).

3. §. 49.

Sn (äefcülfe ift aU jcldjcr au* flraftar, wenn bei Später

neu ter geleifteten >püLfr leine jtenntnii; batte, unb wenn tie

serabretete unb geleiftete Seihülfe nidjt nahweitbar bie 3ljal

iürberte. Urth. b. 1. Straffen. p. 23. Sept. 1880 (2016/80).

4. §. 49 n.

3ur Seitrafung aus §. 49 a wegen in ünblieber Sfuffotberang

ju einem äSerbtedjen ift e» nitbi ctforbcrlih, tag ber in 9Cu«-

iiht geftellle Ücrlfeil ein beftimmter war, unb tag ber 3iuf-

ferternbe ign felbft leijleu ober bafür 1’aften wollte, Urtl;. b.

IIL Strafien. p. 2. 3uli 1880 (1502/80).

5. §. 59.

3rrr|)uni leb äbatete über bie Strafbaifeil ber 3 bat,

l)er.'Otgerujen tat urig, tag früher Cie gleite ibat ale ftrajtcf

bebanbelt würbe, bewirft nid)t Straflofigfrit. llitb. b. JTI.

Strafien. s. 25. Sepl. 1880 (1862/80).

6. §§. 59. 49.

Ser toios banteint; Wegülfe fanu bestraft werben, weun autb

bet phpfifhc Urheber ber 3bat Curd 3rrtljura über eine 3 hatiahe

ftrafiri ift. llrtt). b. UI. Straffen, s. 2. 3nli 1880 (1440/80).

7. §§. 67. 68.

UnterlaffungObelifte (Üliibterfütlung ber SBegrvflitbl)
"<r-

jäbrcn uitbl, io lange bie Jli^terfüllung ber gejejUiben fftiitl

anbauert. Urtb. b. I. Straff, r. 16. Sept. 1880 (1902/80).

8. §§. 73. 74.

Sic mr/nad/t' ’Derieguug beffelben Strafgefcget turefc eine

uub bieiclbe ftrafbare {lanblung, wie fabrläffige {MrfteUung

eine« äfaugerüfteb unb bic taturd? bewirfte '^eriegung uiebreret

^ertönen, bilbet ibeelle, uidft reale Umtteiq. Itrtl;. b. 1.

Straffen, s. 1. 3uli 1880 (1682 80).

9. g. 74.

Set Ttbiueffnug einer Oüeiaimntftrafe umfe bie Sbmefiung

ber i$in;elftrafen auebrürtlid; ;u Wruub liegen. Urtb. b. I.

Straffen, o. 20. Sept. 1880 (2280.80).

10. §. 115.

Sie 3l)cilnabnie au einer öffentlitben jujauunenrottnng

tarnt nur bann nad) biefem Paragraphen beitraft werben, wenn

feftgeftellt ift, bag ber 3beiEnebmer lid) oonaglitb unb mit

iSiffen non bem ftrafbaren 3wecfe ber 3ufaniiueiigerctteten

an bic iOlenge angefibiofien bat. llitb. t. I. Straffen, o.

1. Juli 1880 (1709 80).

11. §. 131.

.Sie Ifrage, ob übatiadien entftelll fmb, ober ob nur 2!er-

bäihtigung ber fBiolioe unb älbfnbtcn ber Cbrigfeit oorliegt,

gegürt (ut 3l;alftagc. tlrtb. b. 111. Straffen, p. 14. 3»li 1*8°

(1679 80).

12. §. 132.

Serjeiiige, weither eine $aubtiiiig, bie et auth a!6 privat'

perfoit hätte nomel/men fönnen, unter ber iBcrfpiegeluiig, er fei

äSeamter, pomimmt; ober ber ii(h einen niiht befteheuben Stmtä-

titet beilegt, ober eine {tanblung poruimiiit, weihe nicht in bet

3uftüntigfeit beä aiigemagien 21mte4 gelegen wäre, tann wegen

TlmtOanniagung beftraft werben. Urth- b. III. Straffen, n.

7. 3»ti 1880 (1633 80).

13. §. 139.

So lange bie in oerfihiebeiicii ocrittHbfKnen 3eUeit betiuirieii

Oüefangeiten Rh «eh in benfelben befinben, alfo getrennt fmb,

fann feine 3ufainnienroftuiig angenemnien werben, wenn fie

auh gcuieiiifhiiftiihe Selbftbefreiung perabrebet haben unb

einer ber Mefangencn aue feiner 3*00 auogebrohen ift unb bie

aiibern ;u befreien perfuht- Urth- b. UI. Straffen, p. 25. Sepl.

1880 ( 2229,80).

14. §. 173.

Unter bie iUerwanblcii in auf* unb abiteigenber Pinie faßen

auh unehelih*- Uith- b. II. Straffen, p. 21. SepL 1880

(1912/80).

15. §. 180.

Sie Supptlei turh '-Uerinitlelung erforbert bie .fietbci'

iül)rung son Vieth'ältiii jfen , woburh für bie llnjuht günftigere

Häorausjehuiigeu geboten fmb. Urtb. b. I. Strafien. p. 23. Sept.

1880 (2058.80).
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16. §. 183.

Die Slnwenbung beß §. 183 fe|jt voraus, bafl fejtgeftellt

»jt , baf; Semanb an einer ungültigen .feanblung Ärrgemif;

genommen fiat llrth. b. I. Straffen. V. 12. 3uli 1880

(1892/80) unb beß HI. Straffen.». 29. Sept. 1880(1598/80).

hiermit verlief) baß JHeicbögef. bie bißljcr beftc^enbe ffrapiß,

welch* nur eine obiettiv $ur Erregung von Sergetntft geeignete

feanblung förterte; vgl. jebedj lltty. v. 28. $ebr, 1880 oben

S. 74 3«ff. *6.

17. §. 239.

3u ber unbefugten vorläufigen ^eftnabntc einer i'erjcn

$ur SeftfteQung feiner f)erfon Tann, auch wenn jte nur furge

3eit bauerte unb ber $eftgenommette fich befreien Tonnte, eine

$rrifiettßberaubimg ertlicft werben. Urtfi. b. III. Straffen, v.

7. 3»U 1880 (1633 80).

18. §§. 242. 43.

Daß KulftrccTen ber «feattb, um ein ©ehältnif? in offnen

unb auß bemfelben m (teilen, »ft Diebfta^lßveriud?. llrtb. b.

II. Straffen, v. 9. 3uli 1880 (1552/80).

19. §. 242.

Gcftechener 3erf ift fein ©obenergeugnij)
,

beffen Ent-

wenbung a(ß ftelbfrevet gii beitrafen ift. llrtb- b. III. Straffen,

v. 7. 3uli 1880 (1735/80).

20. §§. 242. 246.

Der fDliether meublirter 3inimer begeht burth Aneignung

von ©leublcß llntcrirfjtagmig, nicht Diebita^l. llrtb. b. II.

Straffen, v. 12. Juli 1880 (1728/80).

21. §. 243 3iff. 7.

3utu Xiebrtabl mitteiß Eiufchleichenß jnr SUcbtjeit ift

nicht erferterlich, tan ber Dieb in getrennten 3eitabf<f>nitten fuh

eingeiebiiehen unb bann jpätcr geftofilen l;at. llrtb. t. rterienfen.

v. 11. Äugnft 1880 (2180 80).

22. §. 244.

3ur Uliinafime beß iKücfiallß beim Diebftabt eignet fich

auch eine wieberficlte ©eftrafung a(ß Gefjülfe beim Dietftabl.

llrtb. b. I. Straffen, v. 23. Sept. 1880 (2016 80).

23. §. 246.

DiefHuHgmtng von Gelb, welcfjeß ein ©evellmächtigter turd?

©erwerthung eineß ifytn ^ierju übergebenen 28e<hfdß erhalten

batte, unb au einen Dritten abltefern foflte, ift alß Unterfdjlagung

itrafbar. llrtb. b. iierienfeii. v. 7. Sept. 1880 (2241,80).

24. §§. 253. 74.

Die ?tbüd?t, einen unb benfelben ©ermögenßsortheil ju er-

langen, welch* mittel« ©ebrohung mehrerer $erfonen ju erteilen

unternommen würbe, jcbliefit bie 2(unahm* mehrerer reatcon»

eurrirenber Erpreifungeu nid>t auß. llrtl). b. I. Straffen, v.

1. Snti 1880 (1678 80).

25. §. 259.

.feeljletci fanit »tiefet turd) Erwerbung von Sachen be-

gangen werben, welche mitteiß ber bur<h eine Straftbat er-

langten angefdjafft waren, llrtb. b. II. Straffen, v. 6. 3nli

1880 (1379,80).

26. §. 259.

Der fWitgcmiy gcitoljlcner Sachen Tann .fee^Icrei begnmbeu,

wenn ber 2 l;atrid>ter entfd;eibet, bat? bie Sache in ben Ge-

wabrfam beß .feel;lerß übergegangeu ivar. llrtb. beß III. Straffen.

V. 22. Sept. 1880 (1605/80).

27. §. 266.

(Sin ©ermunb ift wegen Untreue itrafbar, wenn bie vor-

fäblicb begangene S^at cbjeftiv ben 'Dlünbel benachteiligte,

wenn bieß auch nicht m ber 'Hbftcht beß 'äbäterß lag uub brr

9tad>tbeil fein baurrnber war. llrtb. b. II. Straffen, v. 2. 3ul»

1880 (1652; 80). (Styl, eben S. 75 3iff- 39.)

28. §. 350. 246.

Beamte, welche amtlich empfangeneß Gelb $u einer 3*it

ftd) aneignen, in welcher fie nicht mehr Beamte waren, begehen

einfache Untetfcblagung. Urth. b. II. Straffen. ». 9. 3uli

1880 (1648/80).

29. §§. 350. 359.

(Sin Im öffentlichen Dienfte Slngcftelltcr (i'cftgehülfe) ift Be-

amter, wenn auch fein bireft ©orgeiepter (yofterpebitcr) für ih«

haftet. Urth. b. I. Straffen, v. 1. 3uli 1880 (1700 80).

11. 3« verfebiebeneu Gefe^en ftrafrechtticheu unb

progefjualen 3nbaltß.

1. §§. 32. 85. Gericht* ©erf. Gef. §. 377- Str.^'r. C.

(Sille Aufhebung beß llrtbeilß wegen $unftion eineß un-

fähigen Gefrorenen ift nur veranlagt, wenn bei C^efcbworene

gut 3ett feiner Dienftleiftung unfähig war, nicht wenn gut

3eit ber Einberufung. Urth- b. I. Straffen, v. 21. Sept. 1880

(1844/80).

2. §§. 62, 66 (Bericht* «elf. Gef.

Daß iHevifionßgeticht bat nicht gu prüfen, ob bie regle-

mentären ©orfchriften über ©ejefcung beß erfcnnenfcen Gerichtß

beobachtet ftttb. Urth- b. I. Straffen, v. 8. 3uli 1880 (1857, 80).

3. §§. 3, 10, 12. SKeichßgef. v. 26. ®lai 1868, betr.

bie Söefteuerung beß üabafß.

EigentbümeT, welche biirch Öebienftete bie mit 2abat be-

»teilten ^läcbemiiage auß Geriehen unrichtig beflarireu, futb mit

ber Drbnungßftrafe ju belegen, llrtb. beß III. Straffen, v.

22. Scptbr. 1880 (1697/80).

4. §. 134. üBcreinßjoUgef. v. 1. 3uli 1869.

3um 2^atbeftanbe ber (Sontrebantc gehört nicht nur baß

•feiuüberbringen einer verbetenen Statt über bie (Stande, fon-

bem auch ©ringen (ur Örenie unb baß in Sicherheit

©ringen von bert unb Tennen bie mit tiefen verjdjitbenen

$anblungen ©efa'ßten alß 'Dlittbäter unb alß Dhnfnehmrr

einer ©ante beurteilt werben, llrth- 1- Straffen, v.

23. Sept. 1880 (2014/80).

5. §. 81, Hbf. 2. Seemannßcrtnung v. 27. Dcg. 1872.

§. 10 Str. $r. O.

Die Defertion auß bem Schiffßbienitc ift alß auf bem

Schiffe begangen anjufehen, nicht erft mit bem ©erlaffen beß

Schieß, ©efchl. beß I. Straffen, v. 27. Sept, 1880 (3251/80).

6. §§. 1, 3, 1, 9. »eichßgef. v. 10. 3anuar 1876, ben

Schub ber %>feotcgrapfeie»» feetr.

’JMiotograpfeen ,
weld>e ohne Genehmigung beß ©efteHerß

4'ertraitv nochmalß aufertigen unb öffentlich außiteUen, finb

ftrafbar. Urth- beß IL Straffen, v. 21. Sept. 1880 (1783/80).

7. §§. 24, 25. iHeichßgei. ». 21. DH. 1878, gegen bie

gemeiiigefährl. ©efirebungen ber SojiftlbemoTratie.

Die Uebergabe '^erbotener Drucfjchriften an Spebiteure,

©ehu f^ Abgabe au Mer, gilt alß ©erbreituug ber Drurfi<htif-

ten. Urth- b. II. Straffen, v. 9. ^uli 1880 (1411/80).
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§§. 16, 20. »elcp«gef. 21. Cft. 1878, gegen bie

gemeingefährlichen Beftrrbungen ber So$ialbemofratie.

61# perfect Mn Sammlungen, Welche« titelt gegen be«

jtimmte 'Sammlungen gerietet ift, von welchen fid» bie 1'oli$ei*

bepbrbe überzeugt bat, bafj fic fojiaUfttfcpcit 3v«fn bienen,

fonbem roelcpe« befthnmtm 5tlaffeit von i'crfonen ba« Sam«
mein verbietet, unb biefen jn beweifen überläpt, ba§ c« nid>t

fcdaliftifcpen 3®etfen bienen jofl, fallt nid>t unter §. 16. llrtp.

b. 111. Straffen, v. 11. 3#« 1880 (1747 80).

III. 3ur Strafprozeß *0rbnung.

1. §. 250, 35, Abf. 3. Str. ft. 0.

0ie Berfünbung eine« int i'rvtofofl ber Hauptverpanblnng

beurfnnbeten ©ericpt«befcp(uffe« bebarf feiner befonbereu Be-

urfunbung. Urtb. b. forienfen. v. 7. Sept. 1880 (2258 80).

2. §. 37. Str. |'r. 0. §. 166 ($iv. S?re$. Crbnnng.

(Sin Hrtbeil barf nicfit ber (Spefrau beb Hauswirtp«, wenn

auep in Abwejenpeit be« Angeflagten unb beim 'Diangel »ou

•ßauftgenoffen zugefteflt werben. Bcfcpl. be« III. straffen, v.

25. Sept. 1880 (VIII. 52 80).

3. §. 51 3iff. 1. Str. i'r. 0.

3ur 3eugl<paft«verwcigentng berechtigt niept ein 2iebe«vcr*

bältniß, weldje« bie Beteiligten Brautftanb nennen, fenbem

nur ein vom Sbatricpter al« felcpe« anerfannte« ffrmlid;e«

Berl6bni§. Urtp. b. III. Straffen. v. 10. 3#K 1880 (1742/80).

4. §.51 «bf. 2 Str. i'r. C.

0ie Unterlaffung ber Scleprung eine« 3engen über bas

Siecht ber Btugniftverweigeruiig , begrünbet Aufhebung be« Ur«

tpeil«, wenn baffelbe auf bem 3euguiffe beruht, Urtb. b.

I. Straffen, v. 5. 3uli 1880 (1771,80) u. v. 20. Sept. 1880

(2428,80).

5. §§. 51, 55. Str. f)r. 0.

Senn ba« Wericpt ebne Beanftanbung be« Angeflagten in

folge ber Angabe eine« 3mgen, er ftepe ju bem Angeflagten

in einem Berpältniß, welcpe« i^n jur 3*ugf<paft#Verweigerung

berechtigte, ben 3eugen über fein SRcebt ber Berweigcrung be*

teprt unb biefer ba« 3eugnir, atlepnt, liegt feine Bcrlepung

einer roefentliehen Bonn be« Betfapren« vor. llrtb. b. III.

Straffen, v. 2. 3uli 1880 (1634 80).

6. §§. 51, 56, 376. Str. ^r. 0.

Sen# eine jur Beugfcpafttverweigerung berechtigte Werfen

über biefe« Stecpt niept belehrt
,

fonbera vernommen, unb babei

bie frühere wibeifprecbenbe Auefage verlefen würbe, ift bas Ut*

tpeil aufinpeben, auep wenn e« auf ber verlefenen Aubfage be»

rupt. llrtb. b. forienfen. v. 7. Scpt. 1880 (2112/80).

7. §.52. Str.^r.O.

3eugen, wetten bie Beantwortung beftimmter foagen bie

Wefapr jtrafgericptlicper Bcrfclgung ;u;i(^en würbe, unb niept

Sur 3c#g#i^>)erwdgerung überhaupt befugt. Sie Abfcpneibung

ber Stellung von anberen fragen burep ben Staatsanwalt ober

ben Angeflagten, enthält Berlcpung einer SReeptenorm. Urtp.

b. I. Straffen, v. 27. Scpt. 1880 (2453 80).

8. §. 56. Str. fr. 0.

Her 0ieb fanu, wenn er auch bereit« retptbfräftig abge*

urteilt ift, nic^t ate beeibeter Beuge gegen ben .freier vet*

nommen werben. llrtp. b. II. Straffen, v. 9. 3«li 1880

(1214/80).

9. §. 60. Str. ?r. 0.

6« liegt feine Berfepung einer Becpttnorm in bet ’3iid>t*

bceibigung eine« Beugen, auf welchen in ber $auptverpanblung

nach ben bie Bernepniung verberritenben foagen verzichtet werben

war. Urtp. b. II. Straffen, o. 24. Scpt. 1880 (1806 80).

10. §. 79 Str. fx. 0.

0ic •£)imveifung eine« Saepverftänbigeu auf einen von ipni

im Allgemeinen getrifteten Wb, ohne baß berfelbe feine An«fage

auf biefen Wb bekräftigt, erfept bie Wbeftlciftung niefct. Urtl;.

b. III. Straffen, v. 18. Sept. 1880 (2289/80).

11. §. 111. Str. f)r. ID.

'Pfanb^ettel, welche über Betpfänbung bet burep bie ftrab*

bare 'Ipat gewonnenen (^egenftänbe autgeftellt jinb, fennen

bem Berechtigten au«gel;aubigt werben. Urtp. b. I. Straffen,

v. 5. 3»li 1880 (1750/80).

12. §§. 222, 223. Str. f>r. O.

$er Bertbeibiget fann auf bie Berlage be« |)retofofl«

über bie eommiffarifebe Bernebmung eine« 3eugen verjicfjten

unb tbut bie« ftillfdjweigeiib , wenn er bie Beilegung unbeau-

ftanbet gefduehen lafit. llrtb. b. III. Straffen, v. 2. 3uli 1880

(1684/80).

13. §. 239. Str. fx. t*.

0er Bertbeibiger bat nicht ba« tKecpt, bie Stellung von

foagen au ben Angcflagten su beantragen. Urtb. b. 1. Straf-

fen. v. 27. Scpt. 1880 (2083 80).

14. §. 243. 2lbf. 3. Str. fx. O.

0er Borftpenbe faurt in ber ^>auptoeri;anblung Bewei«-

mittcf von Amtewegen erbeben. Wn (^eridjt«bef<fcluü ift nur

erfertertiep, wenn ein gegentpeiliger Antrag vorliegt. Urtl;. b.

III. Straffen, v. 2. Soll 1880 (1634 80) n. te« X. Straf'

fen. v. 5. 3«H 1880 (1772, 80).

15. §. 250. Abf. 1. Str. fx. D.

0ie Bertefung ber Auefage eine« veritorbenen fougen,

welcper biefelbe in einer polizeilichen Beniebmung abgegeben

bat, iit unftattpaft. Urtp. b. III. Straffen, v. 20. Sept. 1880

(2373,80).

16. §. 250. Abf. 3. Str. fx. O.

0ie Angabe ein 3euge, beffeu AnPfage verlefen wirb, fei

beeilet, waprenb efl niept ber ?all war, rechtfertigt Aufhebung

be« tlrtbeil«, wenn baffelbe auf jener Audfage berupt. Urtb.

b. I. Straffen, v. 20. Sept. 1880 (2378 80).

17. §. 262. Abf. 2. Str. fx. 0.

01e Stellung be« erforberlicpen Strafantrag«, unb beffen

rechtzeitige Stellung gebört nicht |ur Spatfrage, unb ift in bie

foageftellung an bie Wefcpworenen niept aufjunepmen. Urtp.

b. I. Straffen, v. 12. 3uli 1880 (1887/80).

18. §. 264. Str. fx. 0.

Auf bie Annapme realer Goncurtenj mehrerer Straftpaten,

welcpe al« in tbealcr Goiuurrenj ftepcnb ?ur ^vauptverpanblung

verwiefen waren, mu§ ber Angeklagte vor ber Urtpei(«faQung

pingewiefen werben. Urtp. b. li. Straffen, v. 6. 3uli 1880

(1657/80).

19. §. 292. Str. fx. 0.

Cr« ift unzulaffig, bie foagc an bie Wcfcpwcrencn, ob mil»

bernbe lliuftdnbe vorliegen, in einer ffieifc fteflen, ba§ fie

fiep auf meprere, felbftftäubige 0eltfte entpaltenbe Hauptfragen

bejiept. Urtp. be« ^erieufeii. v. 25. Aug. 1880 (2078/80).
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20. §. 304. Str. $r. £>.

Sa« Äcvificnftgericht bat nicht ;u prüfen, wie He SÖatjl

be« Obmanne burth He (^efepwetenen erfolgt ift. Ufty. b.

I Straffen. ». 20. Scpt. 1880 (2273/80).

21. §. 379. Str. i't. O.

Pin bie Unterbrücfung einer Schrift ablcbnenbe« llrtheil

fann rein Staatsanwalt mittele Slevifion angcfochtcu werben,

auch wenn bic ©efehworenen ben Angeflagten freigcfprechen

haben. Urtb. b. I. Straffen. v. 12. Juli 1880 (1878 80).

22. §. 385. Str. 9>r. O.

Sie Slerweifung im i'retcfolle ei nee (Geriet tefitreibcre auf

eine rom öcfchw«beführ« verfaßte unb beut gftotofofle bei»

gelegte Schrift gilt nicht ale eine ;u 2>rotcfoll gegebene Äeni*

iionebegrünbung. Sejcßl. b. I. Straffen, v. 8. Juli 1880

(1938 80) u. bee II. Straffen, r. 17. Sept. 1880 (2519 80).

23. §. 398. Abf. 2. Str. *>r. O.

25er Siebter, welcher nach einem auf 2)ei«hwerte bee An»

geflagten vernichteten Urtbeile von Steuern gn urtbrilen ^at,

fann tie gleiche Strafe verlangen, wie früher, auch »«in et

trüber mehrere cencurrirenbe Selifte, im neuen Urtheil nur ein

25elift angeitoinmen batte. Urtl?. b. III. Straffen. ». 22. Sept.

1880 (1903/80).

24. §. 398. Abi. 2. Str. '$i. O.

2Benn auf ^ejehwerbe be« Angeflagten ein eine Plejammt»

ftrafe au«iprecbcnbe« Urtheil aufgehoben würbe, fo tarf ba«

neue Urtheil feine härtere Strafe au«jprechen, ale bie frühere

(defammtftrafe, ift aber an bie früheren Pinsel)traftu ui<ht ge»

bunten. Urtfi. be« II. Straffen, v. 12. Juli 1880 (1733/80).

Sunt SWcidi^gerifljt.

Mut ti’iu Miete (et $m$if$ci ÜHIjemtiucn S!a»>te4)t«

finb weiter folgenbe pntjeheibungen berjersubeten.

Ptwa« U nfittlicfcfS ober Unehrbareft läßt fich nicht

barin erblicfen, baß ein von bent Scbulbner wegen 9iacfclatfeft von

einen $orberuugen angegangener Gläubig« ben Nachlaß in

Anfchung einer gorberung bewilligt, in Anfchung einer anbeni

benfelben verweigert nnb fich SkUzaßluiig auftbebingt. Serben

au« Anlaß feiger Piefchäfte fenfurrirenbe Öläubig« hinter»

gangen ober fonft in ihren Rechten »crlefct, fo fteht eft ihnen

§u, bie« geltenb 511 machen, bet Schulbner ober Uebernehmer

ber S<hulb fann bie Erfüllung ber beftefienben 'Serbtnblicßfeit

nicht unter bem 2$orwante verweigern, baß h»« lebiglich be»

ftätigenbeft Prfüflungeverfptecheii gegen bie Sitte verftoße. 25er

§. 7, Sheil I, Sitel 4 be« Allgemeinen tfanbrechtft ift

auf folchen gall nicht anwenbbar (9h. 189/80 V. vom 7. Juli

1880). — Ser Peffiou «vertrag (pactum de cedendo) ift fein

Vertrag, welcher £anb langen jum £auptgegenftanbe h*t.

Sen ©egenftanb be« PeffionSvertrag« bilbet ba« abjutretenbe

jHecht, alfo eine Sache (§§. 1 ff., Sh“* I» Sitel 2 be« All»

gemeinen 2anbrecht«), unb nicht eine .franblung im Sinne ber

§§. 165, 408 ff., Xh«l I, Xitel 5, §§. 869 ff., Sh“* l
Sitel 1 1 be« Allgemeinen ^aubredjt«. Sie PrtßeUung ber Pcf»

pon unb bie Auflieferung ber Peifionfturfunbe unb beziehentlich

be« Scfumeut« (teilen nnr ben Aft ber Srabition be« abge*

mtenen Stecht« bar, unb fmb bah« n * (ht öegenftanb,

fonbern ftefgc be« PcffienSvertiageft (§§. 376, 377, Xbeil 1,

Sitel 1 1 be« Allgemeinen ?anbrccht* 92r. 577/791. 11. vom 6. 3uli

1 880).— Sie Abrebe ein«£ 0 n v e n t i 0 n a l ft ra f e ift nicht bl 0« auf

ftirirung be« Jntcreffe« gerichtet, fonbern femmt auch als ®Kt»

tel in betracht, bie Prfüdung von 3krbinbli<hfeiteu $u fichetu.

Sarau«, baß §. 301, Sl;eil 1, Sitel 5 be« Allgemeinen ?anb»

recht« bem Hertragbrüdngen geftattrt, bie $«abfefeung bei

Aouventionalitrafe auf ben toppelten betrag be« erweislichen

Jntereffefi be« C4egenfoiitrabenten zu verlangen, folgt nicht, baß,

iofem fnh ergiebt, ber ©egeufentrabent habe überhaupt fein

nachweiftbare« Oftctbintereffe, bic Strafe in SBegfall femmt

Sann hanbclt e« fi<h uni Sntercffeii, welche in ®elbe nicht

fchafcbar finb unb bereu 2>«tcbung mit ber vollen Strafe $u

ahnten ift §.302a.a.C. (9lr.666 79 L H. v. 29. Juni 1880).—

geblfam ift bie Auftführung, baß b« §. 330, Shcil l

Sitel 5 be« Allgemeinen 2antrecht« nicht blo« auf ben galt

be« Mangel« ein« gewöhnlich vorauSgcjefcten, fonbern auch aut

ben gafl be« ÜJlangcl« ein« auebrücf lieb verhebungenen

Pigenichaft fich beziehe (91t. 17/80 I. H. vom 9. Juli 1880). —
Sa« Allgemeine 2anbrecht giebt eineS ef in iti 011 be« reb liehen

öefißer« nicht 91ur im Äegifter jum AUgemeinen ^anbrecfit

wirb al« rebltcher ©efiper ber bejei^met, welch« na4) hen ihm

befan nten Shatfachen feinen ®efi| für rechtmäßig ha *fi,n durfte.

Jm 0egenfa$ ju b« im §. 11, Sheil 1, Sitel 7 aufgeftedteii

öegriffftbeftimmung eine« unreb liehen 2^efißer« wirb man ben»

jenigen al« einen teblichen «achten muffen, ber e« nicht weiß,

baß « au« feinem gütigen Sitel befiße. P« finb bamit auch

bie gälle getroffen ,
wo ein Sitel überhaupt nicht eriftirt unb

wo b« vothanbene nur nicht gültig ift. 25« bloße ^Mangel

eine« Sitel« ift fein Äriterium be« böfen (Glauben«, bie Uureblichfrit

bagegen ift eine Anmaßung wiber beh«e« SBiffen (91r. 30/79

II. H. vom 8. Juli 1880). — Sie Uebergabc be« öeßhe«

bunh bloße Sillenftäußerung, inftbefonbere bureh Con-

ntitutuni posscasorium (§. 71, Sheil I, Sitel 7 be« AQgemei*

nen Sanbrecht«), fept, wie jebe Uebergabc beffeiben, vor allem

voran«, baß ßch ber Ueb«gcbcnbe felbft im Seftpe, alfo nicht

blo« für einen Anbeni im Wewaljrfani b« Sache befiube. P«

ergiebt fich bie« barau«, baß nach §. 58, Sheil I, Sitel 7 be«

Allgemeinen Vantredjt« ber Öenß bunh Uebergabc nur «langt

wirb, wenn ber biftberige öefißer einet Sache fich betreiben

sinn ÜJortheil eine« Anbern entfehlägt, unb baß nach §• 59 ba-

jdbft zur Prlebigung bc« ©efiße« nur bie SÖHlenflerfläniug

biefe« ^efiper« btureid?t. Glicht minber ift e« bezüglich be«

Corisiitutmn poasessnrium im §.71 a. a. £>. felbft anerfannt,

ba berfelbe beftimmt, baß bie Uebergabc be« Öefiße« für vofl-

Zogen ju erachten ift, wenn ber bisherige ©efißer feinen

ffiiüeu, bie Sache nunmehr für einen Anbern in feiner öe*

wahrfani su halten, rechtsgültig erflärt pat (91r. 95/79 I. H.

vom 17. Juni 1880). — Sarau«, baß bet 23efiß in bem bi«*

berigen Umfange aufrecht ju erhalten ift, folgt von felbft, ba«

auch fdne tbatiächlichen 2>orau«feßungen, wie fie vor bei

Störung beftanben h^ben, wieterhergeitcllt w«ben muffen-

P«i»t baßer hierüber eben fall« im ^offefjorienptozeffe su

entfeheiben (9U.216/79 II. H. vom 28. Juni 1X80).— Ser §. 138,

I. 8. A. 2. fchränft ben Pigenthüm«, welcher fich Üicht unt

Auftficßt vergaffen will, nur bann ein, wenn er Oeffnungen

ober ^enfter in ein« unmittelbar an bee 91adjbaie .^cf
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ober ©arten ftoßenben ffianb ober ©lauer anbringt

(Sir. 174 79 II. H. neu« 10.3u»ti 1880). — Dieunvcrfcpulbete

Unfenntniß be® Gläubiger« «du bet ©ohnungAänbrrung

be® Schult ner® ift ein •ßfnfecmift ber JHecpttveTfolgung, welcpc«

nach §. 516, I. 9 A. 2. 91. ben Anfang ber ©er jäprung l?in*

bert (Sir. 257,80 I. H. vom 13. 3uU 1880). — Der §. 10

be® (E. (5. ©ef. r. 5. ÜRai 1872 ift auch auf bie tut pr.

AQg. 2anbr<4>t Dpi- I. iit. 5, §§. 127—129 gebauten

münblicpen Slcbenabreten $tt ftpriftlicpen ©ertragen \u

beheben. 3« Uebereinftimmuiig mit bem vernt. pr. Ober 2r.

(Sntfc^. 81
, S. 9 angenommen (Sir. 399/79 II. H. MM

29. 3uni 1880). — Die Aufladung unb (Eintragung eine«

(Eigentpumfübergangf®, fall® bie Aufiaffung von einem vor bem

1. Cftcber 1872 eingetragenen (Eigentümer ertlärt worben,

ift auch bann rechtÄWirffam, wenn ein aitberer wahrer

(Eigentümer vorbanben ift. Contra bie Prajri® be®

vorm. Pr. Ob. Dr. ((Entfcb. , ©anb 75, S. 15) (Sir*

358/79 a H. vom 12. Siili 1880). — Der Umftanb

baß bet 3wecf eine® Kaufvertrag® bapin geht, bem Käufer

bie SReglicpfeit $u gewahren, fiep wegen feiner gorberungen an

beu ©erlaufet, theit® ©efriebigung, tpeil® Sicherung wegen

fünftiger ©efriebigung ju fdjaffen ,
berührt ba« ©efett beffelben

al® eine® Kaufverträge® niept unb lägt ihn nicht in ein au®

Kauf unb ©erpfänbung gemilchte® ©efepäft uuiwanbeln. Unb

ber Umftanb, baß ber außerhalb be® ©eien® eine® Vertrag®

liegenbe turefr benjelben beabfiditigtr 3wetf in bem Vertrage

nicht onßgetrücft ift, macht benfelben noch rrich>t tu einem fintu-

Urte n Vertrag (Sir. 452 79 II. H. vom 28. 3uni 1880). —
Dtt ftreitige Vertrag ift fein Pachtvertrag. 3ur ©egtünbung

be® pachtverbältniffe® gehört bie Ueberlaffnug einer Sache jur

Siupung. ©erflagter pat bem g. weber ba® ©ut, noch ha®

bort vorhanbene Milchvieh jur Siupung, fonbern bie von ihm

felbft auf bem ©ute gewonnene SRilcp jur Satrifatioii von

Käfe unb ©uttet, welche ft. verfaufen wollte, übertajfen. Da®

ift ein Kaufgefchäft ober fccch ein faufähnlicpe« ©efepäft. Dag
©erflagter bem g. $ur (Erleichterung be® j$abrifation®betriebf®

bie ©enupung von ©utfräumlicpfeitfn ,ui geftatten, Kartoffeln,

•Ipolg ,u liefern unb 3upKn Su grftelleu, unb baß % bie Diel*

fenrüefftänte gurücfjugebrn, fowie bem ©erflagten Butter gegen

Zahlung gu liefern pott** ünb Siebrnbeftimmungeu, welche

nicht geeignet ftnb, bem Vertrage ben (ifcarafter eine® Kauf-

verträge« ju nehmen (Strietporft Archiv ©anb 12, Seite 187

(Entfcptibungen be® Cbertribunal« ©anb 72, Seite 187). (Sit.

10,80 I. H. vom 29. 3uli 1880). — Die Klage auf (Erfüllung

eine« obligatorischen Vertrag« burch Abfcpluß eine«

gerichtlichen Vertrag®, burch Uebergabe unb burch Aufiaffung

wirb bur<p bie (Eigenf epaf t be® 2>crtrag®gegenftanbe® al® einer

fremben Sache nicht au®gefchloffen. Daß jolcben Salle® ber

©ertrag auch von bem Salle heö §. 46, Upeil I. Ditel 5 be®

Allgemeinen 2aiibrccfct® abgefchen nicht ungültig ift, folgt au® ben

Oiecptdjäpen, welche bie Klage wegen (Entwährung unb bie (Er-

fipung betreffen (vrrgl. Koch, 91e<ht ber Sorberungen, ©anb 2,

Seite 353—355, 2. Au«g.). Damit ift aUcrbing« bie Stage,

ob ber Käufer ber fremben Sache eine Klage auf Erfüllung

be« ©ertrage® burch Übergabe unb Aufiaffung habe, noch »riept

entfepieben. Aber ba ihm bie ©efepe bie Klage nicht abfpreepen,

fo muß bie Stage ben oben bargdegteu ©ruubjapen gemäß,

nad) welchen obligatorifche ©ertrage regelmäßig eine Klage auf

bie beiu geäußerten ©ertragdwillcn eufjpretheiibe (Erfüllung geben

bejaht werben. (Eine SRotififation ber ©erpflidjtungen be®

Käufer« tritt aderbing® ein, wenn für ben ©erlaufet bie relative

Uuiiicglicpfeit ber (Erfüllung in ber Art vorliegt, bau berfelbr

bem Käufer bie Sache nicht verfepaffen, ipit nicht junt (Eigen*

tbümer ber Sache machen fann. 3» biejem Saüe tritt an

bie Stelle be® Anjpruch® auf bie bem geäußerten ©ertrag«*

willen entfprechenbe (Erfüllung ber Anfpruch auf Schabeniena®

nach SOlaßgabe ber beim 33ertrag®abfchluffe vorhanben gewrfenon

©erfchulbung be® Promittenten (§§. 285 ff., §. 53, *

üitel 5 be® Allgemeinen Sfanbrecbt«), wenn eine ©erfchulbung

al® vorbanben erfennen iit (fRr. 583 79 1. H. vom

18. $uni 1880). — 3war verfteßt i*ub »an felbft, baß be-

wegliche Sachen, welche nicht öigentbum be« Subhaftaten,

alfo nach §• 108
r

I. 2 A. 2. 91. fein wirtliche« 3ubel)öt be«

örunbftücfs unb folgeweife auch ^eul ©laubiger nicht mit ver-

haftet ftnb, von ber Subljaftation auegefchloff en werben

muffen, baß e« nt. a. SB. materiell ungerechtfertigt ift, wenn

biejelben trophein mit bem ©runbitürfe fubhaftirt werten.

Allein lji*rau® allein läßt ftch in einem bestimmten Säße nicht

ber Schluß gieren, baß folche Sachen von ber Subhaftation in

ber ^hat au®gefchloifen feien. Denn, wa« ben wirtlichen ©f*

genftanb ber leptern gebilbet habe, hängt von ber Abftdjt be®

Subbaftation®richter« ab, fann alfo nur nach ben thatfä«h liehen

Umftänben be® fonfreten Saüe« entfehieben werben. Der Sub*

haftation®richter fann irren, inbem er bewegliche Sachen mit

Unrecht al® 3ubel?ör be® ©runtftücfefl anfieht unb be®balb mit

jum ©erfauf bringt. Allein, ift folche® einmal gesehen, io

haben auch biefe Sachen ein Objeft ber Subhaftation gebilbet

unb bie ©irfung ber lepteren erftreeft ücb auf btefelbett ebenfo

wie auf ba® ©runbftücf felbft (Sir. 260/79 II. H. vom

5. 3uli 1880). — ©on ber Siegel be® §. 394, $h«1 *• 11

be® Allgemeinen 2anbrecbt®, wonach bie CEeffion einer Schulb*

forbemng, worüber briefliche llrtunben vorbanben finb, allemal

fcht ift lieb erfolgen muß, enthält §. 401 bie Aufnahme, baß

bei 3iiftromentfn
,

auf jeben Snhaber lauten, e®

jur llebertragung be® (Eigeuthunt® feiner (Eejfiou bebarf. Seit

bem ©efep vom 17. 3uni 1883 — ©efep * Sammlung

Seite 75 — bürten jebech terglcichen Papiere nur mit

lanbc®hrtrli(her ©enehmigung, welche in $onn eine®

gehörig publicirten lanbeßberrlichen Privilegium® ertljcilt fein

muß, anfgeitellt unb tu Umlauf gefept werben. Die lanbe®*

beulicbe ©enehmigung bilbet baher — gleichgültig, ob ber Au®-

fteÜer Kaufmann ober Siicptfaufmaun ift — ein wefentlicbe«

(Erforberniß ber ©ilti gleit folcher Papiere uub alfo auch ipt«

Ucbertragbarfeit ohu« (Eeffion (Sir. 60,79 L H. vom

22. 3unl 1880). — Der §. 9 Ab). 2 (5. (E. ©ff- oom 5. SJlai 1872

ift auch auf £t?poth«f*u, welcpe im ©ege ber (Ejefution ein*

getragen ftnb unb bie ©ormerfuugen jur Sicherung tiefer ^>ppo*

thefen beheben (Sir. 228/79 II. H. vom 8. 3uli 1880). —
ftür bie ©egrünbung eine® unmittelbaren iRechtfverhältniße®

gwifepen bem SRacptgeber uub bem Dritten ift allein von

etttfehribenber ©ebeutung, baß ber ©evollmächttgte in einer für

ben Dritten ct f ettiibarert ©eije al® Stellvertreter be®

SRacptgeber« gepanbelt, alfo baß er entweber bem Dritten

außbrücflicp erflärt pat, baß er nur fRatuen® be® ÜRacptgeber®
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auftrrtc ober ba§ für beu Sritten Ijicrüter narf) ten obwalten*

beu Uinftäuben ein 3wcifel «icfot beflehen fonnte unb beileibe

bewußt mit bem 93<«ofIxnä<^tigten alt Stellvertreter bet

9Ra*htgeber« fonlvahirt hat. Et feuimt mithin lebiglich tarauf

an, taf; ferne fit auf Seiten bet ^Bevollmächtigten, alt bet dritten

ber jimi Autbrucfe gelaugte Sitte Vorbauten »ft, bautet 'Beacht*

gebet biirdj bat (Gefcbäft beteiligt unb verpflichtet werben feile.

Bcljlt et au tiefem übereinftiinmeubeu unb etflärien Sillen, fo

finb burtf> teil Vertrag unmittelbar nur jn?ifd;en tem ÜBevcll*

mächtigten unb bem Sritten Siedle unb pflichten begrünbet,

unb wenn ber Blachtgcber ten dritten tireft auf Äontraftt*

erfüRuttg iu Anfpruch nehmen will, fo muff er fiep bie 9iechte

bet bevollmächtigten erft abtreteu laffen (Kr. 51*2 79 I. H. vom

9, 3uli 1880). — Sag 3iufon, 23et;ugt;iuien, wenn anbert

ber Anfpruch auf biefelben alt ein biitgü^er feil erachtet werben

fen neu, im (Gruiibhuch eingetragen fein muffen, ergiebt

ber Sertlaut bet §. 30 a. a. D. Hl Tann auch bariiber nach

ber ©utftcl'ungtgefchicfcte beffelben fein 3weifel auffouuuen (Kr.

164/79 II II. vom 24. 3unt 1880). — Sie llnterfcheibuug, welche

bat Allgemeine 2a nb recht Sl^eil I. Jltel 21, §§. 292 unb

*293, feroie §§.413 unb 414 zwifchen haften unb Abgaben

ciuerfeitt, fowie ^nterefien ber .pppothefeufcpulbeii, unb teil aut

Verträgen ober leptwilligeu ’ilerorbnungen auf ber Sache baf-

teilten 3iufen unb fortlanfenben präftatieneu anbererfeitt macht,

betrifft beu (§ntftebuugtgru nb ber ^Verpflichtung. Siejetiigett

2rijtttngcn
r

welche fraft einet Sillentaft« bet KerpäcMett,

trip. ber ihn verpflichteten l'erfonen, auf bem (Gute rohen,

verbleiben ihm. Sat (GejetJ vermntbet nid;t, bah ihm ter

Pächter o§ue auttrücfliche Stipulation berartige tBerbfntlich*

feiten bat abinbmeii wollen, dagegen fallen tem 'Pächter alle

Veiftuugeu zur 2aft, welche ohne teil Sillen bet Eigentümer«,

fei et turefj beii Staat ober anbere hierzu berechtigte Organe

auf bat (Gut gelegt finb. 3# leiteten, welche bat (Gefep mit

tem Autbrucf Abgaben unb haften bezeichnet, gehören fteucr*

verficperuiigtg* Ib er nicht (Kr. 596/79 I. H.v. 13. 3nti 1880). —
Ser §.43 I. 22 21. 9. 9t, fintet bei Servituten, bei bauen

ter Siberjjpruch bei» 3n§a(t betDiecptt bittet, feine

Aiiwenbiiiiß. Sat lluteriagun gerecht fann erft autgeübt werben,

wenn bie verbotene $anb(ung ftattgefunbeu §at. Sie verbotene

Anlage macht tarum bie Antübung trt 9(<cht« nicht nur nicht

unmöglich, fonbeni ift fogar einzig unb allein bie Staraiitfepung

feiner (Geltenbrnachung. Sa« Unterbleiben be« Siteripruch«

bat baher nicht bie Sirfung, ba§ bie Servitut fofort aufljÖTt,

fonbern nur bie, bah ter tBefipet tet bleuenben (Grunbftücft fich

in ben Öeiig bei entgegenftehenben negativen 9iecht« (etwa« in

thun) gefegt h*t — §128 21>«I t Sitel 7 be« 2t«.

gemeinen Vantrecptö. — So lange bie Eiftyuug bet ent»

gegenftefjeuben Ked>t« nicht ftattgefuuben hat» Tann teumach

ter Servitutherechtigte bie Scgfcbaffmig ber ftöreuten An*

läge ferbent (Kr. 232/80 II. H. vom 1. 3uli 1860).— Safe

bie Ehefrau wegen ihtc« Eingebrachten
,
wenn fie bie Einlra*

gütig nicht binnen bet in ’flrt. XII. tc« Einführnitgt . (Ge*

lebe« jur Äonfurt • Dehnung o. 8. tJOIai 1855 geftedteu Brift

erlangt hat, Sicberftellnng nicht mehr verlangen fömie, Ift Kegel.

Eine Aut nähme von tiefer Kegel ift ber ffcfl be« Eintritt«

von lliuftänbeu, welche bie 2)eforguig beb Kcrluflc« rechtfertigni.

Slefet ergiebt fid; aus ben Sorten: „mir alobann“ in §.250

II. 1 Allgem. 2anb*Kechtt. Senn fie baher gleichwohl eint

Sicherheit erlangt hat, unb aut berfelbeu (Gläubigern bei

Beamte« gegenüber Siecht herieiten will, fo ift et ihre Sache,

barinthun, bafj ber Entnahme fall vorliegt. 3n Eonfcqneuj

helfen ift ben (Gläubigern bat Sliriechtungtrecht gegeben. £. Ä. D.

§. 103 9lr. 4. (Gef. v. 9. «Kai 1855 §. 7 9tr. 4. Subh- C.

v. 15. 3. 1869 §. 71 91r. 4. Sie Anfechtung fann von ter

Ehefrau befeitigt werben, wenn fie bie erwähnten Umftänbc

nachweift (91r. 114 80 II. II. vom 21. 3>uni 1880). — Ser

§. 9 bet (Gef. v. 24. April 1854 zähl* nutet 91r. 2 öeifpiele von

wällen auf, iu benen immer eine f f d> o 1 1 c n h e i t angenommen

werten feil, befinirt aber nicht ten begriff einer folcbeu. Et

giebt auch feine Anbeutuugen von Bällen, in benen öcfcholten*

heit nicht angenommen werten burfe. Et ift alfo auch grünt*

üblich unrichtig, wenn ber Appeflatioutrichter in befHmmfen

Sorten auöipricht, bah ber §. 9 eine 2?eijthlaftvoll$iehung mit

Anbereu vor ber (Soncrptfontgrft nicht alt einen (Gninb ber

Söefdwltenhrit anfehe. Abgefehen von ten im (Gefefce gegeheneu

©eifpielen unterliegt bie B*age über ein 'Itorhanbenfein bet

fchcltenheit ber freien richterlichen ©eurtbeilung ber Umftänbc

bet einzelnen Ballet (9lr. 133 80 IV. v. 5. 3»li 1880). —
Sie 2?erfchriften Sitel 11 2heil II. bet Allgemeinen 9anbr«ht$

§§. 761, 762, 699 unb 710, welche bie Öaulaft hezüglicfc

ber äirchengebäube unb auch berÄirchhMr innerhalb ber

Äirchengemeiube regeln, machen feine Exemtionen von beu all-

gemeinen 2torf(§riften bet Sitell 8 2 heil I. bet Allgemeinen

Outrecht* bezüglich ber Kachharrechte unb fennen wefccr ba;u

führen, bem Seftber einet an teil Äirchhof anftonenbeu (Grünt-

flfccft an ber Errichtung einer Scheibewanb ju tuntem noch

ber benachbarten Äirchengemeiube alt Eigenthümeriu bet Äirth»

hoft ben Anipruch auf Sieberberftellung unb Unterhaltung ber

einmal von bem benachbarten (Grunbflücftbefther längt bet

Äirchhoft errichteten Scheibewanb ju vertagen (Kr. 242 80

II. II. v. 13. 3ult 1880). — 23ci Schulbauten ift ber auf

bem (Gute, wo bie Schule fith bcüubet, wohuenbe CGuttberr be*

jüglich feiner an anberen Orten aber innerhalb bet Schulbc»

jirft belegeneu (Güter nicht nach 'Kaügabe bet §. 34 II. 1*2

A. 2. 9t. beitragtpflichtig. Korautgefept würbe bei tiefem

Spruch, baf; biefe (Güter Seillinien finb unb et fich 111,1 bine

für beu ganzen Schulbejirf hfitimmte Schule ^anbtfft (Kr.

114/80 IV. v. 12. 3>Ut 1880).

3um Enteignnugt* unb f. g. ^ludjtlinicugffch hat

tat 9t. (G. autgefprochen: Sie Öeftinimung einet (Grünt*

itücft, welche ber §. 9 bet Euteignungtgefebet vom

11. 3uni 1874 haf* »4 um bei ber Enteignung berücffichtigt

ju werben, bereit« in tie äuüere Erfcheinung getreten fein; bie

23erücffichtigung einer bloh möglichen fünftigen, wenn auch von

bem Eigenthünier bea biichtiglen Htowenbung ift von bem §. 9

nicht in 'Autücht genommen (Kr. 408/79 III. v, 13. 3uli 1880).

— Ser §. 9 Abi. 3 be« fv. Enteign» ngtgef<$et vom

11. 3uni 1874 fommt iu allen benjenigeu Bällen, in welchen

nach §.13 nl. 1 be« pr. (Gefe^e« vom 2. 3unt 1875 Ent«

fchäbigung geforbert werten fann, ;ur Anwcntung. 3ft hiernadi

ein theilweife tu Anipnidj genommene« öebäube ganz Su über-

nehmen, fo uui§ baffelbe mit bem (Griiut unb 25oben, auf

welchem et fteht, übernommen werben (Kr. 385 79 II. H.

». 24 . 3uni 1880). — Eutjehät igung genial; §. 13 Kr. 2
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teS (GefeßeS #om 2. Juni 1875 fanu nur im Salle torr $rci»

leguwg ber neuen aludptlinie, nicht ater im öalle berSlbiicßt

ber Freilegung flefortert werten (Dir. 74/80 II. H. vom

21. Snni 1880).

Für bae (Gebiet beS franzöfiidicu Wcdjtrs finb folgen!*

(Siitfcßetbungen bemerfeuSwerth- Dlacß beni babifchen ^aubrechtsfaß

272 (8lrt. 272 c. c.) feßt jwat He (linrebe ber V erfüll nung

ober be$ Vergießt* auf He (EbefcbeibungSflage fcic Äemitniß beS

Älügcrs von ber ihm wiberfaßrenen DMeibigung voraus. (8*

liegt aber in ber Dlatnr ber Sache, baß biefe Aenntniß nic^t

ununiftößlicße (Gewißheit fein fanu, foubetn baß ein 33rrbac|>i

genügen muß, welker io begrüntet ift, baß ber (Ehegatte erwarten

fanu, bie gerichtliche Aufnahme ber twr^anbenen Veroeiie werte jur

vollen (Gewißheit führen. Unter ber leßtereu VorauSfeßuug ift

bie Derfcfynung bahin aufjufaffen, baß ber beleibigte (Ehegatte

ohne weitere Dlacßforfchiing auch für ten Fall vergeben welle,

wenn alle Vertad;tsgrünbe auf 2Sat)rl?cit berußen feilten (Dir.

159/80 II. v. 2. Juli 1880). — 3u ten 2t rt. 660— 663 c.c.

ift angenommen
, baß ber Machbar

,
welcher auf eigene Äoften

eine (Grenjm au er auf gemeiufchaftlichem CGtunb unb Voten er*

baut hat r ben (Erfaß ber hart™ Vaufcflen von bem gegen-

wärtigen Dlacßbar ju torbern befugt ift ,
wenn bie Erbauung

ber DJlauer wahreiifc ber Vejißjeit befjen Verbeüßcrö erfolgt ift,

unb groar insbefenbere bann, wenn er bie errichtete flauer

ebenfalls gebraucht (9tr. 2/80 II. y. 6. 3uli 1880). — 3»»* 2ebte

von beu (eigeiihanbigen) Jcflametitew iil ausgesprochen:

Dßenn auch nicht bie (Bezugnahme auf irgenb eine Urfunbe ober

Knfarichnung als binreichenb beftimmle leßtwillige Dlnotbmmg

gelten faun, fo ift bech ber ßerrfeßenben ©eftriu unb gratis

beijtutreten
,

welche auuehmen, baß but<h bie Verweisung auf

eine Urfunbe, welche felbft alle DJlerfmale eines leftamente* an

fich tragt, eine Unwillige Verfügung in oilaftlger SBeife einen

beftimuiten ober bech beftiimubaren Juhalt erlange.

2lu« beut Bereiche ber f. g. ^arttfxtlarrcdytliffjeii (Entfdiei-

bungcu fmb erwähnenswert!) : Unter beu im §. 2 (Eap. 48 ber

DJiagbeburger politeiertnung erwähnten ja* perpetoae cnloniae

ift ein (Erbjintrecßt ju verfaßen (Dir. 240,80 II. H. vom

5. Juli 1880). — i*tör beu Käufer einer Sache hat bie Died'tS-

reget bes lübifchen (Hecht*: £>anb muß .fcanb wahren bie

Vebeutung, baß ber Verfauf fo angejelien wirb, als fei er

aon beut (Eigenthümer ber verfauften Sache felbft vorgfiionnneu

;

bem Aäufcr faun von bem (Eigenthümer nicht mit (Erfolg ent*

gegengehalten werten, baß jener ba* ©igcnthuin nicht erworben

habe, weil ber Verfäufet juni Verfaufe nicht befugt geweien fei.

SBeiter aber reicht He ÜBirfung ber SiechtSregel nicht; ift bas

behauptete Äaufgeichaft wegen feuftiger DJlüngel nicht geeignet,

(Eigenthum tu übertragen, fo liegt feine perfeft geworbene unb

wirffamc Veräußerung yor, unb ber bisherige (Eigentümer fanu

fein, an ben ©ritten nicht gelangtes (Eigentum nach wie yor

verfolgen (Dir. 199/791. II. o. 24. Snni 1880).— ©ie Veftinnuung

be* ?lrt. 9« beS DJlciningenfchcn penf iotiSgefcßes, wonach

bas (Hecht auf Peufion erlifdjt, wenn ber peufionirtc Staats*

biener iich folcher Vergebungen ichulbig macht, bie, wenn er

noch im ©ienite wäre, ©ienfantfeßung ober ©ienftentlaifung

mit 05chalt«entjiehung $ur fielge gehabt haben würbe, ift weber

burch ba* Dieich*ftrafgefeßbHch noch ba* (Einfühniugsgefeß ju

bemfelbeit aufgehoben, gehört vielmehr bem gelteubeu JHecfit an

(Dir. 606/80 III v. 28. D)iai 1880).— ©er KnSeiuanbef

feßungsreeeß swiieheu bem preiißifcbeu Staat unb ber

Stabt ^ranffurt a. D)l. vom 26. Februar 1869 ift ein 2>cr*

trag unb hat batnreh bie Dlatur eines Vertrages nicht ver-

loren unb He eines ^eleßeS angenommen, baß Dicjef? mit

baS baju gehörige Sdjlußprotofofl nad> §. 1 bcS WefeßeS vom

6. Dllarj 1869 bie (Genehmigung ber gefeßgebenben ^aftoren

erhalten ßabo« ('^r. 551/79 111. o. 13. $uli 1880). — Dlad^

furmärfifcheni 2luenrccht fmb He pläße unb Straßen in ben

©örfern sum öffentlichen (Gcbraudie beitimmt, unb jur ©orf-

ftraße gehört nicht bloß ber gahrbamm, foubern auch ber

twiieben biefem mit beu (Gehöften liegeube iHauni, ber bie

Äommunitatieu ber (Gehöfte mit bem galuhamm vermittelt,

alfo aud* für beu öffentlichen (Gebrauch beitimmt ift. ©as

9lueured?t bes (Gutsherrn berechtigt biejen baher au* nicht,

einzelne $heile bieies Raumes bem öffentlichen (Gebrauche tu

entziehen, felbft wenn fic ju biefem (Gebrauclw nicht unbeblngt

nothweubig fmb (Dir. 288/80 II. H. v. 1. S^li 1880).

M. u. F.

*Jnm äBurfjergcfcti.

2tuS brei am 14. Sauuar bejw. 5 Februar unb 13. 3<>ni

1880 auSgcitelltcn unb am 6. September 1880 fälligen üöecbieln

über 450, 420 unb 120 DJlarf flagte ber DluSfleller gegen bie

^'feßen @heleute als ttcceptanten.

©er mitbeflagte Ehemann habe — fo behaupten bie 23e-

flagten — vom Älager brei haare ©arteigne an ben ?(hs-

ftellnngStagcn ber brei ©ecbiel von beziehentlich 300 DJlarf,

300 DJlart unb 75 DJlarf mit ber Vereinbarung einer Verjinfiiug

mit 80% unb ber (Entrichtung ber D)lonatS(infen für fe 300

DJlarf mit 20 DJlarf refp. 25 DJlarf in DJlonatsraten unb gegen

DluSiteftung bet brei behufs Sicherung bes ©arlefmsgebcrs

wegen ber 3iufen über höhere Vcträge lautenben Stccepte

erhalten. Vereinbart fei hierbei tnbeffen, baß Älager He Döechiel

nur in^ ber gewährten ©arlehne, zmüglicb ber etwa rürf-

ftänbigen 80% Jinfeu feile geltenb machen bürfen uub teSball’

habe Äläger aud> einen entiprechenbeu Vermerf auf bie DUedjfel

gefeßt, biefen inbeß nachtragli* abgefchnitteu. ©emnächit habe

ber Äläger einige läge vor bem 3nfrafttreten bes SJudjer*

gefeßeS fuß von bem Veflagten 18 Dtccepte über bic 3infen in

^jöße von je 45 DJlarf, weldje vom 1. 3«li ab in DJlonatS-

jwifchen raumen fällig gemad?t feien, geben laßen unb ihm juge*

fagt, baß er bas ©arlehi^’^apital nicht vor bem 1. Januar

1882 jurücf verlangen würbe. Vejahlt feien nun bie 3infcu

ber ©arlehne am 1. DJlärz, 1. Dtpril, 1. DJlai, 1. Suui er.

mit je 40 DJlarf unb am 1. Juli rr. mit 45 DJlarf gegen

Quittung bctiehungSweiic ÄuShanHguug beS am leßtgebacßteu

2age fälligen fflechfelS.

linier Ve$ugnalime auf brei in Äbfchrift überreichte (Briefe

beS Älagerö, welche bie behaupteten ©hatfadien beftatigen feilen,

bemerfen Söcflagte, baß ber Älagcanfpru* überhaupt unb jwr

3eit, febenfallfi aber in bem baS (Kapital von 675 DJlarf uub

bie fälligen 3iufen überfteigenben DJlehrbetrage unbegrünbet fei

unb erheben außerbem ben (Sinwanb bes Dßuchers, weil ficß

aus ber .flöhe beS 3in4faßeS bereits eljue DBeitereS bie Dlctb-
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läge, in bet Veflagte bei Öntnaprae ber 5)arlehne gewefen,

ergebe.

Veflagte erbieten fiep entließ im Vergleicpßwege 476 Warf

14 $f. gegen 9lu«antwortung ber 17 8e$fc( über 45 Warf

gu zahlen, inbern fie auf bie 5>ar(chn«fumme oon 675 Warf

bie al« 3i«tfen ingwifdjen über 6 % gegahlten Beträge mit

198 Warf 86 fJ5f. in 3tbgug bringen.

55er Kläger räumt ^terauf nur ein, bai; bie oon ihm bem

befiagten (Ehemann gegen 9lu«fteßung ber Älagewecpfel gewährten

S5atlepne bie oon ber ©egenfette angegebenen Vrträge nicht

überitiegen paben
,

beftreitet bie fonftigen gegnerifepeu Angaben,

indbeionbere bie Vefugniß be« Veflagten, bie geleifteten 3in«*

Zahlungen hier irgenb wie in Slnredmung ;u bringen unb trägt

vor, baß bie Vertagten ipn nur burep Säufcpung über ihre

wahre Vennögeu«lage gur (Bewährung ber Sartcpne rennest

haben. Nur $um 3wecfe ber Vefeitigung einer oorübergepenben

Verlegenheit habe er bie SEatleptte gewährt unb habe nach

ihm gemalten Wittpeilungen annehmen hülfen, baß Vertagte

bie au«bebuitgenen Stufen mit *20 Warf für 800 Warf auf ein

Wcnat ohne ©(haben entrichten fön ne. Nur für ben Satl ber

pünftlicpen (Entrichtung biefer 3infen habe Älägcr auf ©runb

ber ffiecpfel nicht mehr al« zweimal 300 Warf unb 75 Warf

forbern follen.

Sie« fei auch auf ben ©ecpfeln oermerft gewefen. Siefe

Verwerfe hätten aber feine verbinblicpc Äraft gehabt unb Äläger

habe burth ihre Vefeitigung unb Vernietung feine Vefugnifje

nicht überfepritten. ?ülerbingä feien nach Erhöhung be« 25ar*

lepn« um bie guleßt gewährten 75 Warf bie 3infen auf monatlich

45 Warf feftgefeßt unb ^teru^er üefouberc allmonatlich fällig

gemachte ©ccpfcl guui Vertage oon je 45 Warf auflgeftellt unb

bem Äläger bchänbigt, aflein bereit« bie am 1. Sluguft unb

1. (September er. fällig gewefenen ©etpfcl ieien unbegapIt ge*

blieben unb Äläger habe bieferhalb flagbar werben uiüffen.

Vierzehn biefer ©ecbfel will Äläger ben Veflagten übrigen«

bereit« jurütfgegeben unb nur ben am 1. Oftober 1880 fälligen

will er zuriicfbepalten paben.

Äläger ift oon einer {)anbel«fammer be« Üanbgrricht«

Verlin I in Hope oon 323.87 Warf nebft 3tnfen abgewiefen,

wegen be« Ueberrefte« unb 6 $6 3tnf«n oon Älageguftellungdtage

finb Vertagte oerurtpeilt.

©rünbe.

55er Kläger beftreitet nicht, baß er bie brei oben näher

berechneten unb jufamnien über 990 Warf lautenben, oon

beiben Veflagten acceptirten ©ccpfcl gegen Sarlcpn empfangen

hat, welche er bem mitbeflagten Cffjcman n in £>öhe oon ju*

fammen 675 Warf in brei Naten gewährt hat. (5t räumt

ferner ein, baß oon bem 55arlebn«cmpfängeT biefe Sarlepnc —
fo lange al« ftc 600 Warf betrugen — mit monatlich 40 Warf

unb noch ©ewäprung ber (eßten 75 Warf mit monatlich

45 Warf ju oerjinfen gewefen feien.

(Snblicp will .Kläger berechtigt fein , troß biefer

Sachlage, unb obwohl unftreitig am 1. Wat), 1. Ütpril,

1. Wai 1880 je 40 Warf unb am 1. Sunt 1880 48 Warf

3infcn gcgaplt finb, ben oollen Nominalbetrag ber ©eebid oon

ben Veflagten gu beanfpruchen , weil oeteinhart gewefen fei,

baß biefeiben nur, wenn jie ohne Älage zahlen würben, bie

©ccpfel oon ihm gegen 3aplung bet SaprlchnÄbertäge wiebrt

erhalten feilten, .hiernach ftept feft, ba 40 unb 45 Warf pro

Wonat einem 3>n«faße oon 80% per 3apr entfprechen, bah

Kläger fuh für (Bewährung oon Sarlepneu oon ben Veflagten

80 % 3infett pat oerfprechen laffen, baß et auch in ber Spat

für bie 3cit hiß 1. Sali 1880 3infen in biefer Höpe gejohlt

erhalten pat, unb baß er, weil bie (Einlöfung ber ©Apfel nicht

ohne Älage erfolgt ift, ficb ba« Necpt jufepreibt, auf ©runb ber*

ielben 315 Warf mehr gii beanfprudjen
,

al« er in bet Spat

ben Veflagten bei bem bem ©ccpfrlguge gu ©runbe liegenben

©efepäft flcw&prt hat.

Sie« ©efepäft ift mit Nücfüdjt hierauf
,
unb ohne baß <5

eine« Nachweife« bebarf, al« ein im Sinne be« ©efeße« oom

24. Wai 1880 wutberlicpeß ©efepäft gu bezeichnen. Wer*

bing« finb oon ben Veflagten feinerlei weitere $patfa<pen

beigebracht, welche barauf fchließeu laffen, baß fie fiep in rinn

Notplage befanben unb baß Äläger eine folche ober ihre Un*

erfabrenheit ober ihren Seieptfinu benußt hohe, vielmehr will

Äläger Wittheilungen uub Veriicperungen ber Veflagten bar-

tbun, welche alle« bie« außfchließeu, allein hierauf war nipt

;u rücffuhtigeu.

©enn ein ben laubeßüblichen 3in«faß um ba« brei* ober

oierfaepe überftrigenber 3in«faß außbebungen, wenn 20—30 %
pro anno ftipulirt werben, fo mag bierau« allein niept auf eine

Xußbeutung bet Notplage, be« ^eieptfinne« ober ber Unerfahrenprit

gefcploffen werben, weil nicht unbenfbar ift, baß einerfeit« burd

faufmännifepe Vetricbfamfeit Vorteile eqielt worben, bie eine

folche Vcrginfung ermöglichen, unb weil burep Slbwenbuug broben*

ber Nacptheile berartige Opfer — namentlich wenn mir futge

3riträmne in Vetracht fonunen — unter gewiffen Umftänben

fiep reeptferttgen laffen fönneu. Änbet« wenn e« fiep um einen

3in«faß hanbelt, ber bie (anbeßüblicpcn um ba« Sech« zehnfache,

ben faufmännifp übliche um ba« Steigebnfacpe überfteigt. Nur

bie äußerfte Notplagc far.it e« erflärlicp machen, bat? ein oet*

ftänbiger Wenfp eine folcpe einfach unerträgliche £aft auf fidb

nimmt'— unb wenn eine folcpe ätage niept oorhanben ift, fo

bleibt nur übrig, angunepmen, baß man e« mit einem im böepften

($rabe leicptnnuigen ober in gefcpäftlicpen Gingen gang lieb uner-

fahrenen Wmfcpeu gu tbun pat.

@« ift alfo flar, baß ein 3in«faß oon 80 % pro anno nur

außbebungen fein fann unter Slußbeutung entweber ber Notplage

ober be« ?eid)tftnnfi ober ber llnerfaprenpeit be« Veflagten.

©enn baper ba« ©efep^ft gwifepen ben Parteien ttaep bem

14. 3uni 1880 — bem Sage ber ©efeßeßfrafi be« atu 31. Wai

abgegebenen ©efeße« oom 24. Wat 1880 (fiepe S. 109 be«

SRcicpßgefepbl. oett 1880 unb Ärt. 2 ber Neicpßeerfamtng) ge-

fcploffett wäre, fo wäre baffelhe unbebenflicp al« ungültig gu

betrachten unb bie Veflagten fönnten bie Vorfcpriften be« ftri. 3

be« gebauten ©efeßefl in vollem Umfange gu ihren ©nnfteu

geltenb machen.

55a bie« niept ber ?aü unb bem ©efeße oom 24. Wai 1880,

welche« feinem ©efeu unb Hauptinhalte naep ein Strafgefcß i|t,

eine unbebingt ruefwirfenbe Äraft niept beigelegt werben fami,

fo gehen bie Anträge ber Veflagten, infofetn ftc auf ber Vor*

außfeßung ber gänglicpen Uugültigfeit be« 55arlepn«gef<päft« von

Änbeginn an herüben, gu weit. ÜlUein ebenfowenig erfprint

e« gerechtfertigt, bie Veftimmungen be« gebachten ©efeße« iui
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vorfiegeiiben Äattc gänglich unbcact*t<t gu taffen, lebiglich weil

ba« fraglich# ©cjcpäjt vor feiner ©efefeesfraft gum Abfchlufj

gebracht war. Ser ©cfchäftÄabjchluf; an fict? rauf; gegenwärtig,

eben in .fßinblicf auf bie geiejjlichen Vorschriften, al# eine uit-

erlaubte -franbluug betrachtet werben, wenn berfelbe auch feinet

Seit erlaubt gewefen unb bieferfjalb auch gegenwärtig noch (traf*

lo# bleiben rang, llnguläfrtg ift’# aber, gegenwärtig, b. b« nach

bem 14. Sun» 1880, au# jenem ©efchäftSabfchluffe, jener al#

unerlaubt git charafteriftrenbcn .fcantlung, Wechte irgenb welcher

Art jebt noch berjuleiten. 3« biefeni Sinne bem getagten

©cfcfcc eine ©irfung — alfo in gewiffeni Sinne eine relativ

rücfwirfcnbe Äraft — bei gelegen, erfebeint gebeten, nicht bloß

im ^>inblicf auf bie fittliche ©runblage be# ©efclje# felbft, fen*

bern namentlich auch mit Wücfficht auf ba# iui §. 35 A. 2. W. I 3

gum AuSbrucfe gebrachte Pringip, welche# verbietet, Wechte hergu«

leiten au# einem ©efebäft unb einer •£)anbluug, welche nach 2age fcer

gegenwärtigen ©efebgebung unerlaubt unb mit Strafe bebrobt ift.

3nfewcit alfo alö ber wucberifche SinSfafc auf bie 3#ft

bi# jum 14. Juni 1880 entfällt nnb befahlt ift, fann von einer

Wücffcrbcrung nicht bie Dtebe fein. Sa aber Kläger biefen

Sin#fab nach biefem 3ritpnnft nicht mehr beanspruchen burfte,

fo muh « auch ebne WechtSgrunb erhaltene 3ahluttg wteber

guriiefgewähren, begiehnngSweife bereu Verrechnung fleh gefallen

laffen.

Sie Settagten ünb fomit berechtigt, benjeuigen 3.hf< 1 h«
am 1. 3«li 1880 mit 45 «Warf bezahlten 3infeu, welcher nicht

auf bie Seit bie gum 14. 3uni entfällt, gurüefguforbern unb

Kläger fann für bie 3eit nachher unb bi# gum Wücfgablung#*

tage be« Satlelm# nur bie unter Aaufleuteii gu entriebteuben

SbgcrungSjjinirn von 6 Progent forbem. $n bem Älageantrage

finb biefe feit bem AtageguftedungStage, bem 13. September

1880 geforbert — bie gurücfgugablenbe refp. gu venechnente

Summe verringert fuh baher noch um bie 3Men gu 6 pro-

geut von 675 «Warf für bie 3rit jeit bem 14. 3nni bi# gum

13. September 1880, b. h- für frei «Wonat.

Von ben am 1. 3uli 1880 gegahlten 45 «Warf gebühren

alfo von WecptSwegen teil Veftagten

a) 80% 3infcn für bie 3eit vom 1. bi# 14. 3uni 1880

von 675 «Warf - Pf.

mit 21 • — .

b) 6 % 3infen von berfetben Summe
für brei «Wouat bi# gum 13. Sep-

teraber 1880 ....... 10 • 13 •

gufamnten . . 31 Vtarf 13 pf.

fo bafj Scftagte nur in #öbe oon ... 8 • 87 *

ein WücfforberungSrecbt haben, fomit auch nur biefe Summe
gegen bie an fiep unftreitige Weiterung von 675 «Warf gur Ver-

rechnung (teilen fönnen. Scftagte haben fomit noch 666 «Warf

87 Pfennige ,gu gableu. Sie behaupten freilich, bag Kläger

jur 3eit überhaupt fein Ätagerccht habe, unb erft im 3ahre

1882 ba# Sariebn gurüefguforbern berechtigt fei, aber biefem

fönwanbe fteht bie Erwägung entgegen, bag bie Vertagten eben

io wenig wie ber ftläger au« einem ©efepäfte, welche# eine un-

erlaubte £aublung in fich fchliche, Wechte für (ich berlritcn

fonnen. Sic fönnen nicht ben SarlehnSvcrtrag ober ba« Ab»

fommen, bie Prolongation betreffend iufowrit al# c# gu ihrem

WacbtheU gereicht, wegen ©ueber« anfechten, infoweit aber al#

fic Wufeen haben, aufrecht halten.

Sie weitergebenben, 666 «Warf 13 Pfennige nebft Ätagc-

ginfen überfteigenbeu flägerifchen Anfprücpe aber muffen al# un-

begrünbet gurüefgewieien werben. ©enn e# in ber Shat wahr

wäre — was für jefct noch ftreitig —
, baff bie Vertagten tamit

eiuvrrftanben gewefen, bafc Kläger, wenn fic nicht ohne Älage

gal; len, bie voOeSechfelfumme gegen fic— neben beu auSbebuugenen

80% 3imim feile einflagen bürfen, fo würbe bie# nicht minber

wie bie Vereinbarung jene# unerhört heben 3in#fafce# ben (Spa-

ractcr eine# SSuchergefchäftö an fuh tragen, unb gwar au# beu

oben entwicfelten ©rünben, beim e# würbe bie# eine Ifonveii-

tionalftrafe von mebr al« 30% be« Kapital# lebiglich für bie

nicht prompte 3ahlung bebeuten. Auch bie# fann nur bic

äufjerite Wetb, 2riehtfinu ober gängliche Unerfabrenheit erflärlich

werben unb brShalb fann Kläger gegenwärtig nach bem 3n-

frafttreten be# Qefcfec* vom 24. «Diai 1880 biefen Änfprucb

nicht mebr erheben, muh »ich vielmehr bamit begnügen, auf

($runb ber Älagewechfel ba« barauf bargelirhene (Kapital guiücf-

guerhalten.

^erfonal •®cränberunfltn

.

3uftigrath Äraufe bei bem 'Ämt«gericf>t in Wafet; —
(Stuft Sriefcr bei bem flmt«gericht in Stbinölln; — Wubert
bei bem StmtÄgericbt in ©lauchau; — frrang Vruuo Viebe bei

bem Kmt#gericht unb bem 2anbgericht in (Shemnifc; — Dr.

^riebrich 5llfreb 5haranbt bei bem ?anbgericht in Srcdbcn; —
3 ü lg er bei bem &mbgeri<ht in Watiber; — ©lafer bei bem

^anbgericht in gtatlau; — («hop in (Srfurt l»ei bem Ober-

2anbeßgericht in Waumburg a/S.; — Dr. (Jarl öeorg .fiel lin g

*

häufen bei bem Amtsgericht in Öergcborf; — «War ©tiefer
bei bem Amtßgrricbt in fßeilhcim; — Wottbolb ijerbinaub

(Robert Wubert in ©lanchaii bei bem ?anbgcricht in 3wicfau.

3n bn \?ifte ber Wechtsanwälte finb gelöfcht: Seahna
bei kein ¥anbgeri<ht in Meiningen; — 3«lger in Sommerfelb

bei bem ffanbgericht in Wuben; — (SberSbach in (Jorbach bei

bem ^anbgericht in (Jaffel; — Wabt bei bem ^anbgericht in

jjranffurt a/9R.; — Dr. Vemharb Vonf bei bem tfanb-

gericht I. in fWünchen; — «War ©riefet bei bem 2attb-

geeicht II. in «Wüncheu; — $erbinanb 2rinfs ,gu ^)ilbburg*

häufen hei bem Sanbgericht in ^Rriningen — ©amen er in

^fiebenwerba bei bem 2anbgeri<ht in lorgau; — äarl 2nb»ig

©einholb bei bem Vanbgericht in SreSben.

(Ernenn uneben.

Ser Amtßrichter «Wtcpalef gu Strasburg ©./pr. ift, unter

3ulaffung gur WechtSanwaltfchaft bei bem Amtsgericht in Weu-

matf, zugleich gum Wotar im Vegirf be# Ober-2anbeSgericbt«

gu 'Warienwerber, mit Anweifung feine« ©ohnfihe# in Weumarf,

vom 1. Segember b. 3* ab ernannt worben; — Ser Wechts-

anwalt ©afjntann in ©efel ift guui Wotar im Vegirf be#
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Cber>2anbeegeri<fct6 \n •öanim in 3Btjtl ernannt werten; —
her ($eri$tft«8ffcffor tHefyrcr in Slttetiftein ift »out 1. Januar

1881 ab unter 3ulaffung jnt OiccbWaiwaltfcbaft bei bei» fCniM«

geriet in Vc&en mm 8letar im ©ejirl tee jDber«?au&e*gtrri$t$

$u ftenigdberg i. i'r. mit Ämveifung {eine* fBofpnfifcri iu

Vi'beu ernannt werben.

$obf#faUf.
Dr. ($arl Sacofr i'fiilippi \\i ©rciucrfyapcn ;

— ftlqranber

Wagnnl ©au
fc
mann iu Dahlen-, — Diedikamualt unb 9fotar

Juiti;ratb 3®«i in ©romberg.

titelberlei|)uitgen.

Dem 9ie$t6anwa(t unb 9letar <&rarbt in tRinteln ift

ber Wjarafter al* ^uitijratb verlieben.

•©rbcnS&crletbuitflfti.

Dem 9ie<b»0ami'alt, 3ujti$ratlj Äönig ju (Siete berSiotbe

9lbler>Drbeu britter Älajfc mit ber Schleife; — bem iHedjt*«

anwalt unb 9toiar, 3ufti,$ratl) Dr. (Serbin# in (Seile ber Diethe

9U>ler*Orbra vierter Älaife; — bem die^ttamcalt, ^uutijratb

Dr. jur. ©lum ftrauffurt a./9R. ber Ärenen»Drben britter

Älaife.

3nt ©erläge een ©. Weimer in ©erlin ift feeben er«

febienen unb bunt iebe ©u$^anblnitg $u belieben:

ätyeoric unb $rajcid

bei

heutigen gemeinen prenfifrfjen

TPriuatretfMs
,

auf ber Wrunblagc beö gemeinen beutfd>en iHetbt«.

tton

Dr. 4Franj irörftcr.

SMerte, uerSnberte Auflage.

Sieraudgegeben

VOM

Dr. 9B. <f. tfcctu»,

Oftr. äMfUtmtt uii» vorn. SUI» in .VtfttimiRifurt«»-

I. 8«nb. Abteilung I.

’Preii: 6 Start.

isoebeu erfreu unb ift burd? bie unter$ei<$nete ©erlag««

banblung, fowie bunt? alle ©ucßljanblungen $u beheben:

£mitbbud)
für

f&eritfltstioffjußer.
bin« ©amnilmifl iäinmtlidia. fas Vlmt t>er MfridiieocUjifbfr

betrcffrnbrii öfeftfit b«6 Eeulfdjc» .'llridjü unb l'rnifintt

BBK

Dr. €. U). ölddj,
üftentoem Siifrt« t<< ÄrnijUitfii flaUjniifctt II. gu Verllii.

VmUgerii^ttrat^.

sFr<i* btoefi. 9Ä. 4.50 ©rk., getan. 3#. 5.50.

Stalin. 28. JlSorfer, .$cfI>M<|$anMunjj.

öüt öi< iVrtiiliii’n wraiilw: ©. ©«cnlf. litt taj '&i. 'DJoeffr,

3«i 4S«rlaj« ven S8. fWnrfrr, V'oilnublinnMiini’ in örtli«,

«taUj<btfit«jltaj;f S4/35 erfctitn (ofbrit unb ift "cn brrfrlbni

franco jj«j|rti (Smfdibititj br« Srtrajc«, fonic bur* alle ®ud).

bau bl ii ii jcu tu brlifbm

:

I)ie ^ubenfrage.
Skrljanblungen

bei“ ^'rcuftiirtieit fübgcorbnctcitltniifco

am 20. unb 22. ©ovember 1880.

Separat - äbbrndt Der amtlichen grmigrapljtrdifn Gerichte.

ea. 14 ©egen 8*. f>rfie 1 Start.

H. R. (nicht E.) flrrUpithurt; in Berlin C.,

Klosterstr. 38, bietet in gut erhaltenen Ex. an:

Fl ttlng, Civilprooess. 3. A. 1870. Origbd , vollst. neu (4,50) 3,25 .4L

— Stein, Lehre v. d. vollg. Gew. 1865. (10,50) 2,50 .4L —
Prinzip d. Kammerger. Sept. 49—Dec. 72, Hlwd. 2 M. — Corpus

iur. civ. od. Freieeieben 1751, Illwd. 2,50 .4L — Pr. Landrecht,

4 lkle. u. Keg. 1835. Hf*. 7 .44. — Koeh, Proccaaordnung. 2. A.

1,50 .4L — Wechselordnung n. Uandelgea. 1870. lilwd. 1,25 .4L

— Puehta, Pandekten. 9. A. 3 .4L — Achill*», Grondeigth.

1372. Knlbld. 1,75 UL — Koch, Landrecht. 1355. Ufa. 13 *«

—

Makower, Handelsgeaetzb. 1371. Hfe. 5 .4L — Striethorsc,

Archiv. Dd. 43, 69—94, Pbdc. 45 ..4L — KnUcheidgn. d. Obertrib.

Bd. 69. Hlwd. 2 .4L — Reohtagninds. d Obertrib. Bd. 1—3,

Pbde. 20 .4L — C'on laen, Natioo&lökon. 5 ,Ä — Danziger

AwUbl- 1833—*76 ncb«t Beil. 1865 (iVhlcn 1337 •/«» Tit. u. Reg-

x. 1840, 43; 1844 ganz, 1370 Titel, 1876«. 291-961 Pbde. 25.«

— Jur Culmense. M. Aumkgii
,

Bell. u. kurz. Ilist. 1767. Illwd.

3 UL — Prennsena LandeBkaltur Gesetzg. herag. v. Ddnnlger

mit Keg. 6 .4L — Verbeaa. Landr. 1721. Lwdbd. 1,50. — Abegg,

StrafrecbtawiM. Unters. 1330. (7.25 .4L.) 2,80 .4L — Könne u. 8.,

Polizeiwesen. 1341. Hlwd. 3 .4L — Medicinalw. 1844. Hlwd.

3 UL — Mannkopf, Erg. pr. Gea. 6 Bde. 3 .44.— Hoff u. Mathi»,

jnrist Monatsschr. II Bde. nt. Keg. 6 .4L — Mevii, deciaiooes

snp. cauaia praeeip. ad trib. reg. delatis. Angeb. Boehmeri,

proloqu. de coUectionibos. nsn et auctor. deciaionum. 1740. 5.«

— Napoleon’« biirgerL Geaetzb. heng. t. Erhard t. 808 Fl.

1,75 .4L — Maleville, Comment. dazu, übern, u. erlt. von

Blanckard. 4 Bdc. 2,50 .4L — Codes, lea hurt. 1330. Kr*bd.

1,50 .4L — Corpus iur. camb. 1742. Pgt. 1,75 .Ä— Amelang’s

nenes Archiv d. Gesetzg. 4 Bd*. 2,75 UL — Böhmer, meditatt

in conatitut. crira. Carol. 1774. Pb. 2 UL — Eisenhart, Grands,

dtoch, Rechts. 1759. Hfz. 1 .4L — Kricgelii, corpus inr. civ.

3 Ilde. 15. Aufl. 12 UL — Hei nee eil, antiqu. roiuanars-

iorisprud. ill. syntagma 1734. Frzb. 2,50 UL — Hombergk,

novellae constitut. Dr. Justin Aooed. Pithofi, glossar. Juliaai-

Augustini, quorendara verborum Juliani iaterpret. 1717.

3 UL — Kompt«, Jahrbücher. B<1. 1—52 Hfz. 20 .4L — Italien»

Kunstsch. n». Text v. Eckstein, Lf. 1—54 npu (54 .44.) 24 ,«

„S8ttre<MDBrftel)rr".

(Sin ©ureauvcrftclHT judjt anbrraeitr Stellung jum baldige«

Antritt. Cöefl. Offerten sub ©r. 125 biefe« ©lattc«.

^afbucbtianMuna. Druif: <9- Dit'eier, .viofhudiCiudmi in ©ftlin.
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25 unb 26 Berlin, 18, 1880.

3uri|lifrl)f H)oii|fii('(l)rift.
Jptrauägegetxn Bon

S. flaenlf, „nt jW. fiempnn,
9tfdt«amvjtt In Änßbad SRtdtßamvalt beim 8aiibgeri<ht 1. in $n1in

3*S-

Organ be« bentfdj>eu SnttMlbSmlM.
3>rri« für Oni 3jbrgang 12 Warf. — Snferate bir 3e([< 30 $>fg. — BeftrHungrn übernimmt jrbe Sutb^anblung uitb %>oftarrftatt.

5Dtr SteremSbcitrag für bas £$obr 1881 ift Dom Sorftanbe auf 12 9Rarf feftgefefct unb an

beti UnUrjeidmetrn ju jagten. Sie am 1. gebruar f. $3. nodj rüdftänbigen Beiträge muffen

fapungägemäjs burtb %Spfn>orfcfiulä erbeben werben.

Sfeipjig, SWaritnftrafK 13, im Jiooember 1880.

iWedir,

Schriftführer*

3ft bitrd ba« 8leich«gefeb vom 6. gebruar 1875, bie SPe-

urfunbung be« 9>eTfot!enÜanbe« unb bie Crbefdließung betreffenb,

ba# Äontgltd baverifd?e <£Me$ vom 2. ’SOlai 186«, bie Schließung

unb Sremtung ber (Sb<rn kn feiner auerfannteit IReligionftgefell-

fdaft angebörenben i'etjonen betreffenb, in aßen fünften auf*

gehoben Y — 3ur Hußlegung be« § 8 be« ß>reuf;. (Enteignung«*

Wefeßf« vom 11. 3uni 1874. 2£a« ift im Sinne tiefer itor*

fdrift im Salle nur partieller (Enteignung eine« in (Einer £anb

bennblideii (täbtifdjen Ößruntbefibc« unter örtlichem 3ufamnten>

bang be« <&runbbefitir« )ti »erfteljeuY — 3ur Hinterlegung«*

orbnung. — 3um öericht«foftengefeb. — Verzögerung bei ber

richterlichen Üerminbrftimmung. ©erlieft ber (Sinfpni<tj«frift.

§§ 193, 213, 501 6, f. O. — Serm ber ©efdwerbefriit. —
fHHeratur. — ß>erfonal«©eränberungen. — Snferate.

Oft burtfj ba» iHei^bgefetf Dom 6. gtürnor 1875,

bie 33eurfunbung beb ^erfonenftanbeb unb bie

Qcliefdjlicftung betreffenb, bab SJnigftifi bsyerifi^e

©efeb vom 2. ffllai 1868, bie Sdiltcfjnag unb

Srenmmg ber ffben ber feiner anetfannten fWeli-

ginnbgefellf^aft angeljüteuben ^erfonen betreffenb,

in adelt fünften aufgehoben?

töton breche nidt von vornebetein ben Stab über un«

ob her im öorftebenben aufgeworfenen Stage, bereu Saffung

burd bie fBorte Jrin nlleii fünften" jur Wenüge anbentet,

baff e« un« felbftverftanblid nicht entfernt in ben Sinn fernmen
faiin, an bie unbebingte Sorttauer ber öiltigfeit be« &efefce#

vom 2. ©tai 1868 aud nur im Traume $u benfen.

£>a« W. ö. vom 6. Februar 1875 enthält feine 0eftimmung
i

weide fptjietfe ®efc|je mit bem 3ritpunfte feine« 3nfraftireten«

ihre SÖirffamfeit verlieren; benn bie ©eftimmung bcS §. 9, baß

alle ©orfdnfteii
, welche ba« ÜKedt $ur (f hefdlie tju ng

weiter frefdtänfen, ai« e« burd biefe« ®efek gefdicht, aufge*

hoben werben, berührt unfere Srage nidt. 2)a« 8i. &. vom

6. §ebr. 1875bebient rieb aud nicht ber auberwärt« gebräuchlichen

formet „ade entgegcnftefienbcn Gkfeße u. f. w. finb aufgehoben'

dagegen fiuben wir an einzelnen Stellen bie Snorbnung, baß

biefe ober jene laut c«gefetliche 33orfthrift mafjgebenb ift, j. 2Ö.

im §. 36:

Hinfi^tlich ber rechtlichen folgen einer gegen bie Sie-

flimmuug ber §§. 28—35 gefdjloffeneu ®he Bnb bie

Corfdriften be« 2anbredt« nadgebenb. i£<a«felbe gilt

von bem Cfinfluffe be« 3mang«, 3rrthuui« unb betrug«

auf bie ©iltigfeit bet @hc ?

§. 38: Sie SL'Orfchriften
,

welche bie @hc ber 8Ri(it&Tpeifouen,

?anbe«bcamten u. i. w. von einer (Srlaubniß abhängig

machen, werben ni$t berührt;

§. 55 Äbf. 2. SDie lanbe«gefeblichen ©orfchriften , nach weichen

e« )ur Sreunuug einer @he einer befonberen Grflamiig

unb $eurfunbung vor bem Stanbeßbeamten bebarf,

werben nid?t berührt;

§. 66 4tbf. 1. ^ür ba« 33eridtigung«verfabrrn gelten, infoweit

bie ?anbe«gefebe uidt ein Yfnbere« beftimmen, bie

nachltehenten Soifchriften

;

§. 74 tkf. 2, 26o bic 3«läftigfeit ber <£he nach ben bette*

henben 9anbe«gefebeu von einem Aufgebote abhängig

i»t, weide« burd anbere bürgerliche Beamten all bie

Stanbeßbeamten vodjogen wirb, vertritt biefe« bie

Stelle br« von bem Stanbelbeamtrn anjuorbnrnben

Aufgebote«.
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§. 80. Sic vor beut läge, au »eifern bieje« Oüeftt in .Straft

tritt, itac^ tcu Borfchriften be« bürgerlichen JHeefct*

ergangenen Aufgebote behalten itjre BHrfjanifeit.

Sieben biefen Paragraphen föunte für bie Siebenten allen*

fad« von Bebeutung fein ber §. 74 Abf. 2 uub §. 80; beim nad?

bem ©efeb vom 2. 9R«i 1868 mupte ber EhefchUcpung auch ein

Aufgebot voraubgeljen. 3war ift in bem mapgebenbcit ^frt. 7

ber Au«brucf „Aufgebot" nid>t gebraut; allein bie bortige Bor-

feprift r
baf; bie beabndjtigtc (Sfyef iir^ung von bem .'Hidtter mit

bem Beifügen befannt in geben ift, bap perioueu, welche ba*

gegen Einspruch ergeben wollen, benfelbrn binnen gehn lagen

aitiubringen haben, unb baR tiefe Befamttmacbung währenb gehn

lagen burch bie Berwaltung ber Gemeinte, in welcher bie

Brautleute ihren Aufenthalt haben, öffentlich anzubefteu ift,

wirb wohl ber Bejümmung be« §. 46 cntfprcdjeu, jumal aud;

Art. 7 Abf. 4 verorbnet, tag, wenn innerhalb fe<h$ 9Ronate

nach Ablauf jener grift ber Abflug ber Ehe nicht erfolgt, eine

wieberholte Befanntmadjung cintreten mup, wie tenn auch nach

§. 57 ba« Aufgebot feine Äraft verliert, wenn feit teffen Bo 11«

Ziehung feth« Monate verftricben finb, ebne baf; bie Ehe ge*

fchloffen worben ift.

So gewip c« jetoeb ift, bap obiger §. 80 nur als eine

Uebergaug«be»timmuitg in bem Sinne erfcheint, baf; mit beut

1. 3anuar 1876 ber Bodgug ber @hc ftattbaft war, auch wenn

tag Aufgebot rechtzeitig noch unter Einhaltung bet Beitimmungeu

g. B. jene« Art. 9 betätigt worben war, fo tither hat ber §.74

Abf. 2 nicht an ben gortbeftanb be« ($ef. vom *2. 2Rai 1868,

in Sonberljeit eben bieje« Art. 9 gebacht, wenn er auch gerabe

in Bezug auf bie in Bauern rechte be« SRhein« beftehenbeu Bot*

fchriften über <freimath, Bereljelichuug uub Aufenthalt geschaffen

würbe (in Sonberbrit Art. 32 ff. be« EM. vom 16. April 1868).

Ohne ben §. 74 Abi. 2 hätte ein hoppelte* Aufgebot ber Ehr*

fchliepuiig vorau«gehen muffen, iubem auf (Stunt zumal be« Art. 35

eod. eiu Aufgebot »ob 10 lagen ftattjufmbeu hat, ba« burch*

au« cioiler Batur ift, gu welchem noch ba« Aufgebot vor bem

Staubedbeamteu hinju gu treten batte. Sietem ÜRipftanbe abgu*

helfen, würbe bem einfehlägigeu Amenbement be« 9ieich«tagG*

abgeorbneteu Dr. 'Slarguarbfen u. f. w. bunt bie Raffung be«

§. 74 Ab». 2 Diechuung getrageu.

cfr. Dr. v. 3*thrrer 9ieidi«gcfeb über Beurfuubung

be« Perfonenftanbe« S. 575 1h- L Bb. I. ber 0ef. E)eb.

be« beutfehen Strich« mit Erläuterungen von Dr. Begolb.

.piernach befteht für un« gunächit nicht ber (eifefte 3w«tel,

bap bezüglich ber grage ber Ebefchlicpung auch für Siffibenteu

unbefchabet be« Borbchalt« im §. 74 Ab». 2 nur ba« 8t. E).

vom 6. Februar 1875 mapgebeub ift unb fein mup, obgleich

ber Art. 4 materielle Uorfcpriften im Betreffe bet Eingehung

einer Ehe enthalt infoferne, al« hiernach für bie Siebenten

ba« au« gu naher Berwanttfchaft fliepeube Ebehinbernip befchranft

ift auf Blut«verwaubte unb Berjcbwugerte in geraber 2inie uub

»oll- fotoie halbbürtige C^efcbwifter jo gwar, bap im Uebrigen hin*

jichtlicb ber Ehcbittberniffe unb ber rechtlichen BorauSfepung ber

öhdcbliepung ba« au ihrem BJohnorte für proteftanten geltenbe

Eherecht mapgebeub ift, fo weit e« mit ben Borfd'tifteu biefe«

Eejepe« vereinbar erfcheint.

Statt biefe« Art. 4 gilt jept auch für bie Siffibenteii ber

§. 33, welker bie Ehe verbietet;

1
1
gwifchen Berwaubteu in auf* unb abfteigenber ffiuie,

2) zwifchen voll* uub halbbürtigen EMdjwijtfrn

,

3) jwifchen Stiefeltern unb Stieffinbern, Schwiegerelteni

uub Scbwicgerfinbcrn jeben Wrabe«,

4) zwifchen perlenen, bereu eiue bie anbere an Äinberüatl

angenommen hat, fo lange biefe« SicchtSverhaltnip befteht,

5) zwifchen einein wegen Ehebruch« OMcbifbenen uub feinem

Ulitidmlbigeu.

Sa« ©ff* vom 2. ÜDlai 1868 enthält auch ptojefjuale Be*

ftinuuungen bezüglich bet Eheftreitigfeiten gegen Siffibentea

uub gwar in ben Art. 17—23, von welchen unter Auberen

Art. 18 Abj. 1 beftimmt:

Bei gemifchten Eben behalten bie befonbeten Ehe=

geeichte, welche für Aatbolifen unb bjtw. proteftanten

eingefept »“mb, ihre bisherige 3n»tänbigfeit bejüglicb

ber treffenben SReligionsgenoffen ,
auch wenn e« fwh

um eine Ehe zwifchen einer fclcheu Perfon unb einem

Siffibenteu *) hanbelt, fofent bie Ebe burch firchlichc

Irauung gefchloffen ober biefe ber bürgerticheH Irauung

uachgefolgt ift,

währenb Art. 20 Abj. 1 verorbnet:

3»i Ehrfcheibungöfachen ,
welche bei ben nach Art. 17

cingefepten (5^cgrrich>tcti gur Entfchcibung tommen

feilen, finben bie einjehlägigeu Beftiminungen be«

am SSBcbnorte be« Beklagten für proteftanten geltenben

Eherecht«, foweit fie mit ben Borfchriften be« gegen«

wattigen ©efefce« vereinbar finb, Anwenbung.

33ir finb un« natürlich vodftänbig bewupt, bap burch bie

Borfcbrift be« §. 76 bie burch Art. 17 gefchaffenen Silftbenten-

Ehegerichte (Ausbach unb Bavreutb i»t erfter, Appell. «tfieriebt

Bamberg in zweiter 3nftanj) fo gut gefallen ftnb, al« bie in

Art. 18 Abf. 1 angebeuteten befonbeten Ehegerichte für Statbc-

lifeu unb bgw. proteftanten. Adeln wenn in Art. 20 Abf. 1

für bie Eheicheibung«facheu ber Siffibenteu bie einfehlägigeu

Beftimmungeu be« am ©obnorte be« Besagten für Proteftanten

geltenben Ebered;t« al« auwenbbar erftärt finb, fo wirb man

un« wohl bcipflichteu, wenn wir behaupten, bap hier eine ma
terielle Auorbnung getroffen würbe, bie« uui jemehr, al«

bauptjächlich ber Art. 21 fpegicU ba« Berfahrm in berartigeu

Ebefcheibungdfacheu regelt uub zwar bahin, bap ii<h baffelbe

nach ben für ba« Berfahren vor ben proteftantif«heu Ebege-

richten geltenben Borfchriften richtet.

E« wirb nicht geleugnet werbeu rönnen, bap ba« JK. <#.

vom 6. gebruar 1875 abgefebtu von ben in §. 33 enthaltenen

formen bezüglich ber Eheverbote unb ber Beftimmnng be«

§. 77, inhaltlich teffen bie Auflefung be« Baute« ber Ebe

fortan auftgufprechen ift, wenn nach bem bisherigen Siechte auf

heftanbtge Trennung ber Ehegatten von lifch unb Bett gu

erfeniten fein würbe, an bem materiellen Eheredpte 8iid)to

geänbert hat ober änbertt wollte. E« hat [ich benu aud‘,

foweit un« befannt ift, feit Einführung be« Ekf. vom 6. gebruai

1875 ber EJrunbfap geltrnt gemacht, bap bei ber grage, nach

welchem Diente bie Ebefcheibung«grüube ju prüfen finb, bie Äon-

•) .£<ier wirb natürlich voran« gefept, bap ber eiue Ebetbeil

iu r«bt*verbinb lieber $otu au« ber Äircbe au« etreten unb bamit

wirtlich Siifibent gewarben ift
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feffion be« Betagten in Betracht zu tcmmen pat* »So

wenfg wir gegen liefe ^rajri« im allgemeinen Etwa« einwenben

wollen, fc möchten wir be<h wenigften« anregen, ob e« nicht

vcrjujiehcn wäre, wenn hier ber Ehemann uni I3W. beffen

Äeligionsverhältniffe ben Bußfchlag $u geben fjätten; beim er ift

ba# .fcaupt unb ber diepräfentant ber Bamilie, eine Stellung,

bie wohl auch ber ©mal fein wirb, bap nach 3rt. 14 Äbf. 1

$>r. -Drb. vom 29. april 1869 bie Ehefrauen ben Werid?te*

•taufe ihrer Männer haben, unb baß ber ©erichtßitaub in Epe*

faxten jich feitper nach Sopnorte beb Wanne« — wenigsten«

halten wir bie« für bat allein ^Richtige, unb wirb vom 1 . Df*

tober 1879 im .fjinblidc auf §. 568 Äbf. I be« IR. E. $>r. 0-

Vom 30. Sanuor 1877 fo gehalten — fo gut ju ritzten

hatte, ale nach fenftanter ffrari« bie Ebcjcheibungßgnmbe nach

ben ©efepen beurtpeilt würben, welche ba gelten, wc ber Wann

Zur 3«t ber Älagc feinen Sopnfip hat.

©lücf Sammlung ebegericptliche Entjcbeibungm. S. 3

§• 1.

Senn nun ber Sap richtig ift, bap bur(p tae ©cf. vom

6 . Bcbr. 1875 an bem materieUen Eperecpte bfrverftpicbenenflie*

(igionOgefeDf(paften — obige wenige vereinzelte Bälle aulgenom*

men — dichte geanbert hat, unb bap ber fonfeffionelle Eßa»

rafter teifelben auch hei Epefcheibung«tagen 311111 außbruef ge*

braept werben foH, wie bie« barau« 311 folgern ift, bat} c« an

ber angeführten Stelle pcipt „nach bem bisherigen Siechte“, wenn

ferner bie Slnffteflung jutrifft, bap für bie Diffiteuten, benen vor

bem 2. Wai 1868 ein bejenberefl Epcrnpt nicht .zur Seite itanb,

burch ben Ärl. 20 Khf. 1 ein foftpeß gefchaffen würbe, nämlich

ba« für bie f}rotfitanten, aüerbing« nur ba« atu Sopnorte

be« (fünftigen) Betagten tnapgebenbe, fo brängten liefe Spat*

fachen $ur Behauptung, bap trop SRci<h*rechte«, welche« im 3111*

gemeinen bem 9anlcöre<hte vergeht ,
ber Strt. 20 Sthi. 1 1 . c.

nicht außer Sirffamfeit gefept ift. Sirt ja beep auf liefe

Seife allein im Einflange mit bem ©e|‘. vom 6 . Februar 1875

brr fonfeffionelle Eparafter, ber natürlich auch bem preteftan*

tifepeu anflebt, in biefet JRicptung auch ben Diffiben*

ten gegenüber gewaprt.

Selche Brisen e* haben würbe, eventuell pat, wenn ber

91rt. 20 3tbf. 1 eod. Alt burefc ba« 2Reicpe»Eivil»Ebcgcfcp von

felbit hinfällig unb bejeitigt erachtet werben müßte, haben

wir hier nicht ju unterfneben. 3tber bewerten möchten wir,

bap für Difütcnten, unter benen wir nur biejenigen vcrjtcben,

welche fidj tpatfäcplich nicht mehr zu einer speziellen iHeligione*

gefellfcpaft halten unb von ber Äircpe UXgcfagt haben ,
in 3on*

berheit ihren 9lu«tritt au« berfeiben in ber lurcp §* 10 ber 11.

Seil, zur Serf. Urf. Etift über bie äußeren SRccptevetpält*

niffe u. f. w. in Bezug auf Religion unb firchliche @efetlf<haften

btr. vorgefchri ebenen Seife ertlärt haben, nicht aber biejenigen

Z&pleu, welche formell noch einer bestimmten fReligionlgefettfcpAft

gehören, jebech tpatfäcplich von liefet tlitgep origfeit Sticht« wiffen

wollen, in Scnberhtit nicht unbebingt biejenigen rechnen

möchten, welche ber bürgerlichen Stauung nicht tie firchliche

felgen ließen, bei Annahme ber Aufhebung be« 3(rt. 20 31bf. 1

a. a. C. bezüglich ber frage ber Epeftrritigfeiteii berfelbe 3n*

Itanb eintreten müpte, welcher cor (Einführung be« ©ef. vom

2 . Wai 1868 obwaltete. 2Bar berfelbe von ber 3trt, bap bie

fftotpwcnbigfeit beitanb, ben 31 rt. 20 3lbf. 1 ;u fepaffe*,

fo zwingt bie Jpatjache be« Seftehen« einer — wollen wir

fagen — ®ifübenten«Scfte, fall« unfere anfepauung über Bort*

lauer be« eftgebachten 3lrt. 20 wegen beß in Witte liegenben

9teich«gefepc« vom 6 . Behruar 1875 für bebenflich ober gar

barof erfcheinen füllte, buch wohl nur 311 ber alternative, im

Segc ber ©efepgebung entweber materielle Seftimnmngen über

Epcjcheibungßfacbeit zwilchen ben Diffibenten 511 erlaffen ober

ben art. 20 1. c. in geeigneter Seife wieberherzuiteUen.

3um Schluffe glauben wir un« gegen ben Sorwnrf ver*

wahren zu feilen, ale gingen wir von bev Än fiept au«, e€ ftün*

ben lermalen unb funftighin alle Diifibenten , wie wir fie oben

gefenntjeichnet haben, in (Ehei(heibHng«fachen unter ber -t>err*

fchaft jene« art. 20. verfteht üch bie von nn« behauptete

Bortbauer be« art. 20 nur für bie unter ber -fterrjehaft be«

©cf. vom 2. Wai 1868 in bie (Spe getretenen Difübenten.

üDabei wirb im Balle Alageftelfung
,

bei welcher allein ja bie

ganze frage von Sebrutung ift, voraußgefept, bap in liefern

3eitpunfte bie Strciteßtheilc wirtlich n0(b UMfftbenten ftnb.

Denjenigen, welche auberer Weinung, al« wir finb, möge

gewiffermaßen 311t Beruhigung bienen, bap aller Sahrfcbcin-

lichfeit nach nur febr Scnige eine ^hc nach ben Berfcbvifteu

be« ©ef. vom 2. 3Rai 1868 (ingegangen haben — e« fehlt un«

in liefet Beziehung jeglicher anhaltßpunft
,
wa« wir felhf! am

»triften belauern — unb bap in Böige beffen bie in Borftehenbem

befprotheue a»igclegc>theit vielleicht nie eine praftifche Sebeutung

erlangt, eine Wöglichfeit, welche un« jeboch nicht abhalten

fennte, ber Brage vom theoretifchen StanlpunTte naher zu treten

uni liejelbe nach nuferem heften Siffen unb ©ewiffen, fowie

nuferer imierften Ueterzeugung iowie gefepehen 311 löfen, wobei

un«, wie oben angebeutet, bie Bücfe nicht verborgen bleiben

fonnte, wie ce mit benjenigen wirtlichen Diffibenten in (Ebefchei*

bungefathen zu halten ift, welche nid>t unter ber ^>errf«haft be«

oft erwähnten ©efepe« vom 2. 9Rai 1868 fich ehelich verbunben

haben. tz.

^at Haelcgung bce § 8 btf ^tcaft. (fnlcignung?.

öefffcci» »om II. 3nn' 1874. — 28a» ift i«n

(sinne biefer ®orfd)rift int ffailt nur partieller

(Enteignung eine» in (Einer ,§onb befinblirfitn

ftäbtifrfien Wrunbbcjilic» unter örtlichem 3n<

fntnmcn^nng be» Wrunbbejihe» gn »erfteben V

Senn burch bie Enteignung eine« ftäbtiiehen ©runbftücfe«

ein anterce, bem Enteignctcn gleichfall« gehörige« ft&ltifcpci

©nmbftücf befchäbigt wirb, fo fanu ber Eifenbahu* ober fonftige

Unternehmer bie Erstattung liefe« Schaben« nicht be«halb ab*

lehnen, weil tie heilen ©runbftücfe burch ein bazwifchenliegenbe«

öffentliche« ober f?rivatgrunbftücf, 3 . S. burch einen öffentlichen

Srg. fruß :e. getrennt finb.

©efept, einem £an«* Eigentümer gehört ein gegenüber

feinem $aujt jenfeit« ber laran vorbeiführenben Straße liegen*

ber Bauplap ober ©arten :c., welker für ipn leöpalh einen

auperorbentlichen Serth hat (iw ©egenfap 311 bem gemeinen

Äöufwcrthe), weit er al« Eigentümer jene« ^lapeß, ©arten« k.

veTpinbern fann, bap barauf feinem <>aufe fchäblichc Änlagen
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(g. 5?. {’äftltdjr ©auten, intu»1ricflc Etablifjrment« :c.) erridjtft

werten. ©eim freibanfeigett ©rtfaufe jene# IMape# gur '^luf

*

ffiprung einer felAen ic^At liefern Knlage würfe« ec ul# bona#

pater familias ober all ©onuunfe unter allen Umftanfeen bei

Kbnieffuug feel Äaufpreife« feie feurA feen ©erfauf rintrdeufee

Wertp#*©erminfeerung feine #.£>aufc« in 'JlcAnung (teilen muffen,

©eim 3wang#*©erfattfe fann feer Äuufpref# uur uaA feeu beim

freibänfeigen ©erlaufe raticneUen JHfuffidjten bemeffett werben,

(cfr. ©otilmann, feie $rari# iu Gnteignung#*SaAen S. 10).

Wellte man feem jjaul*@igentfcünier bet feer 3w*ng®*Eiiteignung

jette# }'liitye# feafür uur fern gemeinen Werth, welken feer ')Map

unter allen Umftanfeen unfe für 3efcermaun pat, gubillfgen uufe

feie Erstattung jener Werth#*©frmiiiterung ofTtagen, jo würbe

»r feie ihm uatfe § 1 fee# allegirten Enteignung# »(^efefee# ,;u

gewäl'renfee „oeüftäubige EntfAäbigung" nic^t erhalten. 3m
Gcmmi{jien#>©eriAte ©r. 304 fee# 3lbgcorfeneteii’.ßaitic# sein

50. Januar IH70 (SmcffaAen ©t. 3 S. 1330) wirfc feiefe

vollftäiifeige EntjAafeiguitg feafein feefinirt:

„Sie GntjAafeigung feil ooUtomuien teil SAaten

erfeben r roelAeti feurA feie Eigentum# • Entziehung

feer Gj-propriat erleifeet, (oll feen ©eruicg«u#*Uuterj<feieb

aufyleKpen, toeldjer gwifAen feeui 3u(tanfee oer unfe

nad) feer (Enteignung erfettnbar ijt. Sie umfaßt fett*

bet feen gemeinen unfe feen augerorteiitliAen Werth

naA lanbreAtliAcm ©«griff. WeUpe fünfte bei feer

(Ermittlung biefe# Werthe« gu berücffiAtigen
,

wirb

fpedell bei ti mint. (§ 7)".

IflUfe äußert fiA liierüber in jeiuein Kommentar gu feein

vrruft. Enteiguung#*($rjtfc< 54 gutreffeub, wie folgt:

„Ser (Ejpropriat folt mit einem Worte feurA feie

(Enteignung niAt ftpleepter gefteUt werten, al# er

vpiptt geftanfeen bat. 3ft nun mit feiefem allgemeinen

principe and* noA wenig gewonnen unfe erlernt <#

feelbnlb erforberliA, feie eingelneu (Elemente feer (Ent*

fetätiguug noA näher in'# ftuge gu faffen, je ergibt

fiep au# feemfelben fcoA junädjn wopl je viel, tan
bei (Ermittelung feer GntjAafeigunge* Sunt me
fea# abgetretene ©ermögen#*&bject feurdjan#

nid>t bto# für f i(f> allein in ©etraAt fomnien

fcarf, fenfeern feag feajfelbe ftet# in feiner

Serbinfeung mit feem übrigen ©ermbgett fee#

zu ßrpropriirenfeen aufgefaM werben mng,
uufe feag e# alfe niAt fowchl auf eine bloge

(Ermittelung fee# Werlte# fee# abgetretenen

Dbjecte», al# »tclmepr auf eine SAci^ung
feerjenigen OlaAt^eÜe anfemmt, weltpe feeiu

Eigentümer überhaupt au# feer Abtretung

erwaepjen."

Siepe autp .flaberlin im Unpio für feie cioiliftifAe ffrari#

©fe. 30, S. 183 tt. 184.

2Mefe Äuffaffung itept auA im rollen Ginflange mit feer

©eftimuiung iu § 8 Kbiafc 2 fee# pm|ij^M (Enteignung#*

gejefcc#, wonach feie EntfAäfeigung gugleidt feeu Mehrwert!?,

welAcn feer abgutretenbe Spfil feurA feinen örtliAou ober

wirtfefipaftli^en 3ujan»menltang mit feem (langen bat, iewie

feen Minterwcrtb nmfaffen mug, rnelAer für feeu übrigen ©ranfe

tefffe feurA feie Abtretung rntftebt. Siegen gwei ©nmfcftücfe

feeffelben Eigentümer# fo nabe bei einanfeer, tag feie Kit unfe

Wrife feer ©enufeung fee# einen ($runfcftücfe# auf feen Äauf«

wettp fee# anfeern ©runfeftücfe# feauernb inßuirt, tag in#befonfeere

feie ©ebauung fee# einen (Söranfcftücfe#, je uatpbeut ü< mit fAcncn

feerrfcpaftliAen Käufern ober mit ^a^licpen Wit'tbe-Äafernen

ober mit geräuf^ooHen ober fenft für feie 5lac^bavj^aft läjtigen

unfe feeteriorirenfeen ^abrifen :c. erfolgt, feen Wertl) fee# anfeeren

(Mninfcftücfe# fteigert refp. renninfeert, fo liegt gerafee in feiefem

Uuiftanfee feer ©ewei# ibre« ortliipeu 3uf ammen^aug# im

Simte fee# § 8 Kbiafe 2 fee# (Enteignuuglgefefee#. hieran fanu

auA feie Trennung jener gwei Cdrunfeftfufe fcurtp eine tagwiftpen

liegenfee öffentliche Strafe :e* ober fcunp ein freuifee# ^rioat»

grunfeftücf Oricpt# anfeern. ©tan fann nicht einwenfeen, jener

§ 8 Kb*afe 2 fjabe nur einen unmittelbaren ertlichen 3u-

iatumenhang, nicht aber einen bloi; nahen örtlichen 3ufammeu>

bang unfe bleije nahe örtliche ©rgiebungcu feer Oöruufeflüdc

feeffelben öigenthümer# im Kuge. Dieje 3»>terpTetation würbe

rollig willfürlich fein uufe ohne allen Ö raufe einen WifeeripruA

gwifchen § 8 Kbfap 2 uufe feem in § 1 fee# (Tnteiguuug#gefehe#

aufgeftellteu principe feer retljtäufeigen (EntfAafeigmig fee# (Ent*

eigneten gewaltiam in fea# Qöefep h‘lu
’*u interprettreu, bei

ratio fee« ©efebgeber#
, welcher feie Aufhebung feer bi«h*rigen

©orfchrift feer (Srftattuug fee# auBerortentlicheii Werthc# (Kllg.

Vauferecht I. 11 $ 9) niAt im (Eutferntejten begwedte, ttifeer*

fprecpeu, alfo feeu efementariteu Ku«leguug#'9tcgelu
r

in«befcnfeeT(

feem § 4ti feer Einleitung guut allgemeinen Saubrechtc guwifeer-

laufen.

2)a§ § 8 Kbfap 2 fee# Enteignuug#geiebe« niept einen

iiiMiiittelbaren
,

jonfeent nur einen naben crtlicpeu 3njammett'

bang im Kuge bat, nutet eine jefeen Bweifel auijcpLietietifee

©eitatiguug in feen Materialien feeffelben. 3» fe^n ron feer

Regierung feem Saufetage rorgelegten (Entwürfen feieje# (^efepe«,

cfr. b* ®* K« mittelft Gab. O. vorn 13. 'Jlosbr. 1873 oorgetegteii

Entwurf (Frutti, t. Kbg.«|K pro 1873, 74 Kul. ©t. 1 S. 189)

war nur bettimmt Worten, fea§ feem Egpropriaten bet Mehr*

wertb gu erfepeu jei, wclcpen feer abjutretenfee (^egenftanfe feurA

feilten 3ufamutcnhaug mit anfeern Eigentbitni£*3heileit für

feen Grprcpriaten pabe, opne tag feie 31 rt unfe Weife jene#

3uiantmeitbang# in feen (^ejepentwürfen naher feefinirt wurfec.

2?ic bezügliche Eotumiffion fee« $auir« feer Kbgeortneten patte

laut ipre# ©eriepte# vom 19. iDecembn 1873 (cfr. 2>ntcffachtn

fee# Kbgeorfeneten •$auje« 8lr. 149) feem § 8 Kbjap 2 fee#

Höefepe# folgenbe Raffung gegeben:

„Wirt nur ein 5beil oon einem (^runbftücfe in

5(nfpmA geuomtnen, fo umjagt feie EuriAafeigung

gugleid; feeu Mepncertp
, welAen feer abgutretenfee

Xpeil feurA feinen 3uiammenhaiig mit feem

(langen pat, fo wie feen Minfeerwertp, wclAer für

fea# 9te(t*^m ufeftüd feurA Abtretung entftebt."

Ser Kbgeorfenetc Ättebrl patte in feer Eommiffum eine

näperc Seffnition jene# Worte#
, r
3ufammeuhaug'' feurA Kn

3ufafe: „örtliAen efeer wirtpfAaftliAen" (3uiainmcn*

pang> oerlangt, infeem er bejürAtete, tag cpne tiefen 3ufab

unter feem blofjen Worte „3ufammenpang" nur tcr örtliA 1
'

unfe niAt auA fe« blog wirtpf Aa.ftli Ae 3njammenpang,

oielleiAt in gregev Entfernung ron einanfeer liegenfeer ü&runfeüütfe

oerftanfeen werten würbe. KQein feie Eemuiifüon eraAtete tiefe
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’Befürtptung für gtunblc! unb lepnte tdpalb bie Annahme

jene« Jufagc# ab. 3ur Setivirung Mrfcr Ablcfnung peijjt e#

im ritirten Ecminifft0m-$rri(pt 9U. 149 Seite 5 (Srucffatpen

fcr# Abgeertnctenpaufr# pro 1873/74 Anlageu 8b. 2 3. 969)

wörtlich

:

„Sem — Äntbelfcpfu Anträge — gegenüber würbe

bemerft, baf? ter tjier fragliche 3uiammcnpang aller

-

bingl nitpt ’tete ein unmittelbarer ju fein braune,

tag aber botp tiefer 3ufammtnpang burtp Hape Ört-

tiefte 8eji«pungen bec Wruubftütfe all bebingt

«erbe augrfrprn werben muffen, waprenb eine alter»

native Hinftcllung bei „«tlitpeu cber wirtpftpaftlitpeu

Jufammenpaugl" all gactor# ber Sertp-Erpopung

leitpt tapin führen fonnte, bie Sertpl-Erpopung unter

lluiftänben anjunepmen, wo fie gar feine 23erctpti-

gung pat.
11

8ei ber ^weiten 'Pleiiac»$eratbuug tut Abgeortuetenhauje,

wo teuer Äuebel’ftpe Antrag angenommen würbe, erflarte her

Jöeritpleritatter Abgeordnete Dr. :85pr, opne Siberfpnitp ;u

finden, wertlitp:

„El ift ja vollfommen richtig
,

tag ber örtliche 3u*

lammen hang, in welkem (tyrunbftütfe fiepen, — um
ben SHiuderwertp bei JReft » Wrunb « Eigentpuml ln

ftetpnuug ;u jiepeu, uiept ein unmittelbar örtlicher

?u fein brauet."

cfr. Steuogr. i)ericpte pro 1873/74 2)b. 2 3. 1272.

Siejelbe Erflärung gab ber Öericpterftatter Dr. JBäpr bei ber

britten $lenar-$eratpung ab.

cfr. a. a. £>. 3. 1502.

6nb lieft pob ber Abgeordnete Änebel bei bec britten jMenar-

Öeraipung Terror, dag, ba bei partieller Enteignung ber SRinder-

werth uic^t bte« bei fpe.ji eilen partiell enteigneten Eirund-

ftüefei, fonbern ber üRiuberwertp bei gelammten,
itu 3ufa|mmeit^ang ftepenben Wrundbefigc# be6nam-
lirften Eigentpümerl entattet »erben feile, bie vorpiii an-

gegebene, von ber Eommijnon feftgeitellte gaffung bol § 8 Ab»

jag 2 tiijofern einer Aenterung bebürfe, tag im Eingänge an

Stelle ber Sorte „Slrb nur ein 2^ri( von einem l^runb-

ftuefe" :c. — bie Sorte „Sirb nur ein Xpeil bei ©rund-
hefige# beffelben Eigentümer* 1

' *. — ge)egt werben

mähten, unb bap ferner am Stplufje ftatt ber Sorte „ÜRinber-

werft), welcher für bai iReftgrundftürf burtp bie Abtretung

entftept
1 ' :c. — bie Sorte „fERinberwertp, welker für ben

übrigen &ruubbcjig burtp bic Abtretung entftept" — ju

fegen feien, cfr. Stenegr. ©er. 33t. 2 3. 1502. Ein !öe-

dütfnig für tiefe Abänberung lag $war nitpt vor, ba beljatl-

itge Sweifel baburtp aulgefdtloffen waren, bat; natp bem 33er-

f(plage ber Eouimifpon am Stplufie bei folgenbeu § 10 (fegt

§ 9) ber Scgtiff „Etainbjtütf" autp für § 8 dapin erläutert

werben follte, dag unter „Gfoindftfttf
1
' jeder im 3ufantmen-

pang jtepenfce {grunbbefig de* nämlttpen Eigentpümerl be-

griffen fei. Allein alle 3 gefeggebenben gactercn pabeu
biejcl Amcnbement aeceptirt uitb ift auf btefe Seife
bie jegige gaffuug bei § 8 Ab jag 2 entftanbeu. 0er
Stplugjag bei § 9 ergielt demzufolge bie jegige ga*fung, wäb-

renb bcrfelbe naep bem tBefcpluffe ber Ectumifnon bei Abgeorb-

netenpaufc* IdTr. 8eri(pt vorn 19. 0ee. 1873 ^lr. 149 ber

Xtucffatpen 3. 19) gelautet patte: ,,8ei ben 33orfcpriften biefel

paragrappen
, fo wie bei § 8 Abf. 2 ift unter 33e^ei(pnung

„^ninbftücf" jeber int 3ufammeupaug ftepenbe ^runlbfig bei

nämlicpen Eigentpümerl begriffen". 2Xe voqtepenben Sorte

„fo wie bei § 8 Abf. 2" waren im § 9 überflüffig geworben,

naepbem § 8 Abi. 2 auf Antrag Äncber* bie iegige gajfung

erhalten patte, in § 8 Abf. 2 alfo fettem aulgefprecpeu war,

fcap el fiep ni<pt blot? um ben 'Dlinberwertp bei jperielleu ent»

eigneteu (Mrunbftürfl, fonbern um ben 3)Unbcrwertp bei ge-

fauiuiten übrigen Wrunbbefipeö bei nämlitpen Eigentpümerl

panble. Dr. II.

gut .'piittcrltflunfleotimuitfl.

Auiläubet muffen geuiäg § 102 E. f. £). bem $eflagtfii

auf tüerlangeu 3i(perpeit (elften für bie eutftepenben 1)to^ep-

feiten. 0lefe Sitperpeit tairn bur<p bie projepbinternbe Ein-

rebe aui § 247 *)lr. 4 I. c. erzwungen werben.

')luu follte man meineu, bap § 247 cit. nur bann f \ap

greife, wenn 3id;erpeit feplt, unb bag bann, wenn 3icperpeit

beftellt i|t, ber Einwant nitpt ober botp nur infoweit erpeben

werben tonne, all bepauptet wirb, bag bie «iiperpeit nitpt aul-

reitpe. 0emi ber Älager mug botp in ber tfage fein, bem Ein»

waube unb jomit ber 3>erftpleppung feine! ^>rc$effel oor;ubeugen.

0ie freiwillige Hinterlegung ftpeint baper unbebeutlcp juläffig,

unb jwar um fo mehr, all ber § 85 ($er. £o»‘t. Wef. bem

Älager für bie löemeffung ber 3i(perpeit einen 'JDlapitab bietet,

ben im Streitfälle autp bai ©eritpt regelmäßig anwenbeu wirb.

gteÜicp tann el fiep bei tiejer oorbeugenbeti Sitperheitlbeitellung

ereignen, ba« 35ellagter ben Einwanb gar nitpt erbebt ober bat;

bie geleiflete Sicperpeit für aulreitpenb nitpt erachtet wirb. ?m

eriteren galle war bie Hinterlegung überflüffig, im legieren muf;

bic ©itperpett erpöpt werben. 0tel finb betp aber Eventuali-

täten, weltpe ben Älager allein berüpren. $lur ben Älager,

nitpt bie ^>inter(egung6fteQc gept ei an, wenn er mit ter Hinter*

legung ben beabfuptigten Erfolg nitpt ergiett.

0ie §§ 102 ff. cit. fteben nitpt entgegen. Sie teguliren

bloß ben gali, wenn über bie ju (etftenbe Sitperpcit Streit

entftept, alfo wenn noch nitpt ober nitpt geuügenbe Sicherheit

beftellt ift Sie befagen nitptl weiter, al* bap ber Ätäger vet-

pflicptet ift, Sitpetpeit §u leiften, unb ba« bie H^Pf ber Sitper*

peit vom (Seritpt feftgefteÜt wirb. 0anatp würbe bai $eri<pt

fepr wopl in ber ?age fein, ben Einwanb bei öellagten gn

oerwerfeu, wenn aulrettpeube Sitpetpeit bereit* beftellt ift, unb

el würbe nitpt bereeptigt fein, trog ber aulteitpenben Sitper-

peitlbeftellung bem Einwanbe fclcf; beipalb ftatt^ugeben, »eil

bet Hinterlegung eine Entftpeibung ober geftjegung fetten# bei

(töeritpt# nitpt oorauigegangen ift.

Sie grage, ob eine Hinterlegung jur Sitperpeit für bir

.Roiteu opite voraufgegangene Entftpeibung möglttp ift, wirb in

ben §§ 102 ff. ciu nitpt eutftpieben. URaßgeblitp «nt bie 3>er»

ftpriften ber Hinfr'lcgungicrbuung.

3n tiefer finbet iitp nirgend# eine äJorftprift, aui weliper

Mtp bie Ongulafügteit ter Hinterlegung folgern lieije. Ser § 20

H. C. betrifft ben gall, wenn über bie JKetptmißigfeit ber

Hinterlegung eine Entftpeibung ber juitänbigen Öepörbe ergangen
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ift, gejagt aber nicht, bap bie Hinterlegung nicht ilattfinben

bürfe, wenn ein« ©ntfdjeibung nicht ergangen ift; er fann bei

bieier »trage überhaupt nicht perangegogeu werben. ©henfowenig

itebt § 14 9tr. 3 ibiü. entgegen, ber nidjte weiter befagt, al#

bap bie Seranlaffung ber Hinterlegung beitimmt angegeben

werben ntup.

SBenn man nittt and; aus § 20 cit. e contrario folgern

mup, bap ber Hiuterlegungßftefle bie ©ntfeheitung über bie 3u»

faffigteft ber Hinterlegung gufteht, fo barf bennoeg tie Sinnahnte

einet Stcbcrhcttßleiftung für Hrogepfoften nicht beßhalb abge-

lebt werben, weil eine richterliche ©ntfdHMbung nicht vorgelegt

werben fann. Senn ber Sttßlänber ift gemäß § 102 & C.

gur Sicherheitßlcijtung verpflichtet, uub legte« erfolgt gemäß

§ 101 ibid. bu«h Hinterlegung. ÜE'ic Pflicht gur Hinterlegung

fleht aljo gefeglich feft. folglich hat ber Slußlänber Ceran*

laffung gur Hinterlegung, nnb gwar um fe mehr, alb er ba»

burch bem Srflagten einen ©inwanb abidpiritet. Oiefe Ceran*

laffung ift fchon bei ber Älageerhebung vorhanben uub wirb

nicht erft bann ejritteiit, wenn ber Wangel ber Sicherheit vom

Seflagten gerügt wirb. 3m Unteren föalle entlieht nur für baß

©erregt Ceranlaffung, über bie $>flid;t $ur Hinterlegung gti ent»

j(gelben. 'Jlatb ber .£. O. muß man alle bie Hinterlegung für

Aiiläffig halten.

Oie ftcnigl. Winifterial«, Wilitär* unb ©au»£ommifften

in Berlin ifl entgegengefegter ftnftcgt unb ber Hm Hinang*

minifter ift ihrer Hnflcgt auß Hnlaß einer Cefchwerbe in einem

JRefcript vom 22. November 1880 beigetreten.

Oemnacg ift ber Xußlanber ber ©«fahr außgejegt, bap ber

Öeflagle bur$ ben ©inwanb ber inangelben Sicherheitßbcfteflung

ben ftrogeß aufhält, ebne bap er in bet Vage ift, tiefer Cer»

»egernng vorgubeugen. Oer ©inwanb fann vom (Bericht natür*

lieh nur im lermine berüctfichtigt werben nnb re wirb baher

jebeufaflß ein neuer Termin notgwenbig. R.

8nm WtrirfjtäfoftcnflH'elj.

Oie Cerbnnblungßgebühr wirb für bie f entrabiftcriiehe

Cerhanblung erheben. Cacfi § 19 ©er. .Mt. ©ef. gilt eine

'ßfThanblung ale fontrabifterifch, foweit von beibeit Parteien

einanber wiberfprechenbe Anträge geftellt werben. 2Birt alfo

vom Ceflagten nur beantragt, ben Klager mit einer Webtfcr*

berung abjuweifen, fo ift tie CerganMungagebübr nur na<h tem

'Berthe tiefer Wehriorterung gu berechnen (§ 12 1. c.).

Wan feilte meinen, bap tie'e Coricgrifteu giemlich beutlicg

unb beftimmt ftnb. Oenn ba ohne Einträge ein tlrtheil nidjt

ergehen fann, fo muß fttb aut bent 2ermin#protofoTl ober tau

llrtheile bie ©runblage für bie ©ebühtenberechnung ftetß er-

geben. Sinb bie Äntrage ungenau ober ber Sachlage nicht

entiprechenb, fo bat baß (Bericht für bie Stellung richtiger An-

träge gu forgen (§§ 130, 404 0. $. D.); unb feilte bennech

ein unrichtiger Antrag geftellt fein ober ber protofoflirle bem

münbliebcn Vorträge nicht entfpreeben, io würbe jweifcUeß baß

(Bericht an beti 3Bortlaut teß fhvtobfll nicht gebunbeu fein,

fallt eß über (Erinnerungen gegen ben ©ebüfyrenanfag gemäß

§ 4 ©er. Äoft. ©ef* gu entfeheiben gal.

Oap man trogbem vcrfichtig fein, unb bap bie Partei

namentlich auf ben 3nbalt bet HrofofoOß achten muß
, lehr

folgenber jfall.

Äläger beantragte beim Ägl. Slmtßgericgt Berlin 1, ben

Seflagten gur 3ahlung von 252 Warf gu vetnrtgeilen. Oft

im Termine anmefenbe SBeflagte bemängelte lebiglich einige

greife ber Älagercchnung unb behauptete, bap bei einigen f)o-

fitionen im ©äugen uni 46 Warf geringere ^retje verabrebet

feien. üTen ihm gugefchobenen (]fib Iciftete er fofort. “Uunmehr

ermäpigte Älager ietnen Änfprud? uni 46 Warf, unb Jöeflagtet

würbe gut 3ablung beß Äefteß verurtheilt. 2?aß ^erminßprt*

tofoll enthält ben $3ermerf: „2)ie Parteien vethanbeiten gut

Sache", baß Urthcil ab<f ergiebt ungweibeutig, bap anbete

@tnwcnbungen nicht erhoben würben, unb erwähnt überhaupt

nicht, bap ©rflagter Anträge gcftdlt habe.

J’aß ©eticht berechnete außer ©ntfchcibungß» nnb Seweiß

gebühr noch 11 SOlarf 2}erhanblung8gfbühr, legiere alfo von

ber $8erthßfla6e 200 biß 300 Warf.

Huf bie (Erinnerung ber gartet erging her futge SBefdjeib,

bap in ber Sache im Slflgemcinen verhanbelt fei unb b«h*r W
einem Objecte von 200 biß 300 Warf bie ^erhanblungßgebühr

11 Warf betrage.

'Oie Sefchwerbe hierüber würbe mit folgenber Wotivirung

vom Agl. 2anbgeri«hte 1, gurüefgewiefen

:

Oaß JerminßprotofoU ergebe nur bie Berhanblung

über baß gange ^rogepobjeet, bie Üöerhanblungßgebühr

würbe nur bann von 46 Warf ju berechnen gewefen

fein, wenn begügltch beß öftrageß von 206 Warf ein

formelle« Slnerfcnntnip abgegeben worben wäre, fo

tap eine fontrabiftorifche öerljanbluiig auch in bet

Söerufiingßinftang über ben an ftch iiuftreitigen betrag

nicht uiehT möglich gowfon wäre.

?llß bann bie Partei um nochmalige Prüfung ber Sache

bat mit bem Scmerfeu, bap biefe ©ntfcheibung mit § 19 cit.

im ©ibeifprudje fteße, würbe fie bahin befchieben,

bap bei ©ntfeheibung ber vorlicgenben Äoftenfrage

von ©thebung ber Serhanblnngßgebühr von bem

gangen Älageobjecte nur bann Hbftanb gu nehmen

gewefen wäre, wenn bie fSerhanblung vor bem Sfmtß-

geriebt in eine fontrabiftorifche unb nicht fentrabifto*

riiehe gerfalten wäre, bap von einer nicht fentrabifto»

rifchen Herhanblung begügltch ber 206 Warf aber

nur bei einem fchgen Vtnerfenutnip bie JRebe fein

finnte, baß burefc feine $otm bie theilweifc «idit

fontrabiftorifche Serpanblung feitgeftellt hatte.

Oer bie Sefchwerbe ahweifenbe Sefchlup wurbe bemgeuiäp

aufrecht erhalten.

Semerffußwerth ift hierbei, bap in feiner biejei ©ntfehri-

bungen feftgefteflt werten ift, ob unb inwieweit einander wiber*

fpred^enbe Einträge geftellt finb, obfepon hoch bie Serhanblnngß*

gebüpr nur bann erhoben werten fann, wenn nnb foweit wiber»

fpreepenbe Anträge geftellt ftnb. (Ergiebt baß Oerminiprotofod

nicht, bap unb inwieweit folcpe geftellt finb, bann barf tieß ber

Haltet nicht gum iRachtheile gereichen, gnmal wenn ber 2hat»

fceftanb unb bie ©rünbe beß Urthfilß barthnn, welche Anträge

geitell t üitb ober geftellt fein ffnnen. R.
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sSer^ogtrung bei ber ridjttttidien Xtrmiiibeftim=

mutig. SCcrlufl bcr Giitfyrudiafrift. §§ 193,

313, 501 G. f . O.

tötiii^eitung te« 9lei<h*grri(ht* IV. 1$. <5. vom
15. ettiber 1880. i. S. jRofja c. Sang« n. 536/80 IV.

0. 2. 0». Brc*lau.

Sa* Berufuug«gericht $at angenommen, bay ber »om Bei*

flagtcii gegen ba« wiber ihn »out I. IRic^ter erlaffette Bei»

fäumniyurteil erhobene (Sinjpnuh verspätet fei. Der Be«

flagte bat 9fe*ifion eingelegt, ba« ?Reicb*gericht bicfelte aber

Zurücfgewiejeu.

@* fann nur in grage fomtnen, ob feie Slitftrfjt be« Be-

Klagten,

ber Berlult ber n f vudb öfr i ft fei roejentlid) babunh

verfehle Ibet werben, baf; ber Düster auf bie von bem

Beflagten am 14. gebruar 1880 übergebene ftbf^rift

ber QMnfpruch*frift gegen bie Borfcbrift be* § 188

bet Obilprojey*Drbnung bett Termin nicht am 15.,

fonbent «rit am 17. gehruat beitimmt ^iafre,

richtig IfL

3ur Begrüubung biefer Knftt^t führt ber iRevifion«Häger

an: ©äre brr Sennin am 15. Februar fceftinimt worben, fo

batte bem Wfricbt«vollgieber aui 15. Februar noch Auftrag er*

tbeilt unb § 218 ber 6ioUprozeg*Orbnuug angeweubet werben

foutten. 0er Betlagtc hätte binnen ber einmonatigen grift

be* § 213 von bleuem laben laffen fönnen. Sei ein gebiet

be* Bericht* vorgefallen, ebne welken bie pr»;ebur eine ganz

anbere (gntotcfelung batte neunten fönnen, fo bfirfe von ber

Bcrau«jebung au«gegangen werben, baff bei gehöriger Beobacht

tung be« Belebe* burd? ben JHiefctcr auch bie Partei regelrecfet

oerfahren Laben würbe. £ätte ber Beflagte vom 15. bi«

17. Februar (bent ftbiauf ber @injpru<h*frift) 3«it gehabt, bie

3ui1e((uttg ju beforgen, fo würbe bie 3ufteUuug vorau*fichtlich

mit ruhiger Ueberlcguug bewirft worben fein.

(Entgegen biefer Ünficht bat ber Berufuag*ri<hter in bem

gerügten Berftot? gegen bie SBoijdjrift be* § 193 ber ßfoil»

probet?-Orbnung einen wefentliehen Mangel be* Berfabren* im

Sinne be* § 501 a. a. D., weither bie Aufhebung tiefe* S5 er-

fahren* unb be* barauf gegrünbeten Urtbeil* rechtfertigen formte,

nicht gefunben, weil twifchen ber verspäteten SerminÄeinrücfttiig

unb ber Berjäumung ber 9lothfrift für bie (Sinlcgung be*

(Sitifpnub« rin urjächli(h?r Hufammenbang nicht erfennbar fei.

Siefe Mffafjung be« Berufung«richter* i*t al« eine richtige

aitjuerfennen. Senn c« ift in ber Shat «u urfächlicher 3«'

jammenbang jwifeben ber ju fpät erfolgten 2ermiu*beftimmung

unb ber $u fpät erfolgten 3ufle((ung ber (*infprueh*f<hrift nicht

erfennbar. ©enu auch ber Beflagte fd^on am 15. Februar in

ben Bepb ber mit ber Sermin*beftimmuug verfebenen (Sinfpruch*;

febrift grfoinmcn wäre, fo fann hoch fceebalb nicht ohne ©ri-

tere* angenommen werben, bie 3u|Muug ber ßiujpruch«f(brift

würbe bann rechtzeitig in gehöriger gönn bewirft worben fein.

Ser Beflagte bat jniu @rwriie beffen auch nicht* anjufübreu

vermocht, al* bie Behauptung:

wem» ber tRi^tcr ba* Bcjep gehörig beobachtet hätte,

fei auch anjunchmeu, bay bie ‘Partei regelrecht rer*

fahren haben würbe.

Mein burch eine berartige Behauptung fann ber 9iacbwei*

nicht geführt werben, baf? ein Belieben ber Partei ieinett Brunb

in einem Berfehen be* Sichler« habe. l$« muff viel mehr im

fonheten gafl« bargethan werben, bay ftwiffhen bem Betfehen

ber Partei unb bem Berfehen be* .'Richter* ein ursächlicher 3u*

jammenbang bejtebt. Sie* fann im vorliegenbeu gälte nicht

angenommen werten, benu, wie Seiten« be« Beflagten im

lerwinc am I. Stpril 1880 angezeigt wurbe, war bie ($in>

fpru<h*j<hrift bem Kläger burch eiu Berfehen be* Bericht«voU*

Zieher« barnal* noch gar «»<ht jugeficllt. Ö* fehlt baLer an

febeui Bacpwciie be« urfac^lic^en 3itfamiuenhange* zwischen ber

verdateten Setmin*einrücfung unb ber verdateten 3ufteUung

ber t&iniprudwidmit.

@eri4t#ftoBli ber Sercidjtruttgaflagt condictio

fnrtiva § 33 G. ^}. C.

^rf. be* 9ieich*gericht* III. 6. S. vom 12. Oftober

1880 i. S. Hermann c. Berhamer n. 627/80 III. O. 2 . i?).

Bvaunfchweig.

$lm 15. 3uli 1877 hat Kläger tu •Dotnburg im Äöniglid’

preuyifchen Slmtögerichtebetitfe Ofterwicf einen fchriftlichen Ber-

trag mit bem (SrMafjet ber Beflagten abgef<hl«ffen , inhaltlich

beffen lepterer ben ihm eigenthümU6 zuftebenten Äothjjof zu

©eflerobc im ^crjoglid? Braunidjweigifchen 9luit*gericht*be,5irfe

Öarzburg für ben preiö oon 12,075 üRarf an erfteren oerfaufte

unb jich aerpflicb/ete ,
ben gebachten -fcof am 1. Ofteber 1877

oor bem 'Jlmtftgericht fiaributg aui bc« Äläger* Flamen über-

tragen )u laffen. Äl* Borleiftung auf ben Äaufprei« will

Äläger tcmnächft einen Se^fel über 1800 Blarf au*gefteQt

haben unb ferbert nunmehr, nachbem ber (Srhlafiev ber Be-

flagteii bic am 1. Oftober 1877 fällig geworbene ©echfel

fnntme bei bem früheren Ärei*gerichte ©olfenbüttel im ©ecb

ielprojeffe eingeflagt, auch bie reebtfifräftige Berurtheilung

be* ©echfeibeflagten erwirft batte, bie von ihm ;u?aiig«weijr

beigetriebene (^elbfumme nebft 3kijen unb Äoftcn vor bem

Sanbgerichte ju Braunfcbweig gurälf. (£r beruft ftch Jur Be*

grünbung biefer Älagc barauf, baf? ber am 25. Biarj 1878

verftorbenc Berfaufer trey ergangener Hufforberung bic über*

noiumcneit Berbiublichfciten nicht erfüllt, iudbefeubere am
1. Oftober 1877 bie Beriautbaruug be« Äaufvertrag« bei (Bericht

nicht vclljogen, vielmehr eigenmächtig auberweit über ba« Äauf*

objeft verfügt habe. Snbem berielbe gleichwobl, ungeachtet be*

©ibcrfpruch« be* ©echjelbef tagten, gegen ba« Beftebeu eine«

materiellen Berpfiichtuiig*grunbe* unb be« Borbebait« ber 3urücf-

forberung ber 'Jticljtfchulb in einem befonberen Berfabren bie

©echfelforbemng im Älagwege verfolgte, habe er ü<h nicht nur

auf ungerechtfertigte ©eijc berriefcert, fonbecn gerabezu eine«

Betrug« fchulbig gemacht.

Sie Beflagteu ftub im Berbaubtungetennine etfler 3“'tau;

nicht erfchienen. Vettere hat biefelhen in <M>ntuiuaciani ber

Älagthatfachen für geftänbig erachtet, bie Älage felbft aber wegen

maugelnber 3uftänbigfeit )uriufgettiefen unb ba* Obtiiaiibe«-

gericht biefe* Örfeuntniy auf fontrabiftorifetje Berbanbluiigen

bestätigt. Äläger hat 8tevinon eingelegt. Sa« tHeidj«gevicht bat
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tag Berufunglurtbeil aufgehoben unt unter Aufhebung bei

Urtheitt I. Snftanj bie Sache gut anbenreiteit Verbaublung unb

tSntfdjeibung in bie I. Snftanj serwiefen.

©rünbe:

Al« binglicber Wericbtlftanb im Sinne ber §§ 25 Hl 27

Oer OfmlpTOjefjorbnuiig fann bal 2anbgericbt Braunfchweig »liebt

augefeheu werben, ba Kläger einen Tein perffnlidjen Änfpruch

auf Stücfjahlung einer von ihm im SBechfelpreseffe beigetriebenen

OWbfumme verfolgt.

Auch ber ©ericbtlitanb ber ©iberflage ober bei 3u-

iamntenhang! ber Sache nach § 33 ber @ivilpro)et|orbnuilß ift

nicht hegrunbet, n?eil bie Verflöge längit vor (Erhebung bei

jepigen Stecbtlftreitl ihre (frlebigung gefunben batte, unb ber

§ 563 ber I5ivilpro$efiorbnun0 ift nicht anwenbbar, »eil ber

SbatbefUnb bei Berufunglurtbeill nicht feftfteßt, bat? bem

SteoijicnlHäger bie Aufführung feiner Siechte burch bal im

©ecbfelprojefie ergangene örfenntnif; Vorbehalten »orben jei,

auch SÖecbfctvregof; unb Stücfforberun gifläge unter bie ^>errfchaft

verfchiebener i're$ef?gefebe faßen. Cb aber bie gegenwärtige

.Klage in ölemänheit ber §§ 258 unb 259 ber Braunfchweigiftben

fliüilproAefwrbming vom 19. SJtärj 1850 in Verbinbung mit

§ 9 bei Braunfchweigticben Ueberganglgefefcel jur Steiefclrivit'

prejegorbnung vom 1. April 1879 all StacbfUge bei bem für

bie ©echfelflage ;uitänbig gewesenen Oierichte angebracht »erben

fonnte, entzieht nch natb ben §§511 unb 525 ber Oivilpresef;*

orbnung ber Beurtheihing bei Sievifienlgericbt!.

Den VertnfUnsen ift cnblicb bariit Imutreten, tag ber

(Dertyttftanb bei Vertrag« im Sinuc bb« > 29 ber (Shril*

priwücrbuung nicht gegeben fei.

An »ich hat berjenige Kontrahent
,

welcher hei einem ;»ei<

•eiligen Vertrage vorleiftet, feinen Änfpruch auf Stücferftattung,

wenn bie ervartete Wegenleiftung aulbleibt, vielmehr regelmäßig

nur bie Äeniraftlflage auf Erfüllung. Tal Benifunglgericbt

erwägt jefcoch, tag ber hier ftTeitigc Kaufvertrag, »eil nicht in

gefeOlither frrm gefchlcffen, nicht jur Voüenbung gelangt fei.

SBenn bie vorige 3n»tan$ bähet auch nicht aulbrücflich auf

partifularrechtliche Beitimmungen Bejug nimmt, fo fennen hoch

nur folche jut Anwenbung tonimen. 3n ber ihat bebürfen

nach bem tUntelgefcfc vom 19. SJiärs 1850 Vertrage über

Immobilien, um einen recbtlgültigen persönlichen Änfpruch im

©ege beT Klage ober Sinrcbe o« erzeugen, ber Verlautbarung

vor Öericht ober Stotar unb ei siebt nach bet Siecbifprechung

ber öraunfcbweigifchen (Berichte bie in ber Örwartung folcher

Verlautbarung gelriitete 3ablung feinetlei Äontraftlflage, fei e«

auf bie vom TOfontrabeiiten verheißene Oäegenlriftiing
,

fet el

auf (Sntfchäbigung, nach nch.

Vergl.3eitfchrift für Siechttpflege in Braunfchweig Banb 25

Seite 204.

Aul jener mit bem Slechtlmittel ber Stevffion nicht an*

teilbaren frftftefluug bei Berufunglurtbrill folgt, baß bie

3uftänbigfeit bei 2anbgerichtf Braunfchweig nicht fo wie ge*

*d>eben barauf geftubt »erben fann, bat; ber örtlaffer ber Be*

tlagten bem Kläger wegen SticbtgewSbrung bei Äothbojl sur

Schah leihaltung verpflichtet fei unb biefe Chttfcpäbigung

lum nunbeiten in ber SRücferitattuug ber beigetriebenen ©ed'iel*

jablung nebft 3bifen unb Koften beftehe, tag vielmehr bem
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.Kläger ;unä<hft nur bie Slücffotberunglflage (oondirtio

sioe causa ober causa data causa non secuta) in Ansehung

bei o^ne Slechtlgrunb ober unter einer nicht ««getretenen Vor*

nulfrfeung Zahlten nach ben drunbfägen bei gemeinen Stecht!

juftebt. Tiefer Änfpruch aul ber ungerechtfertigten Bereicherung

ber Beflagten gehört aber )u ben frrbffungen aul vertrag!

•

ähnlichen örünben unb auf folche Ouafifontrafte erftreeft

nch ber § 29 ber (5ivüprosefcortnung nach feinem Aaren ©ort»

laute nictit.

Ueberbie! lägt fuh nicht einmal behaupten, baß ber (Er-

füll ung Io rt für biefe ftreitige Verpflichtung am Orte bei

Borprojeffel ober am ©obnorte bei Stücffotberunglberechtigten

fei. @1 erhebt baher auch nicht! tur Sache, tag gemeinrechtlich

in frißen ber vorliegenben Art bie Äon traflfläge auf Stncf*

eritattung bei ©eleifteten mit ber ftonbiftion tonfurrirt.

(2 Dig. de cond. 5 c. (12,7) 1. 30 Dig. de rontr.

prot (18,1) 1. 1
1 § t> Dig. act. emt. &. vend.

(19,1) 1. 84 § 5 Dig. de legst. 1.

Tagegen erfcheint ber OJericbtlitanb ber unerlaubten £aub*

lung nach § 32 ber O.ivilprtjejjorbnung begrünbet. Terfefbe

finbet nicht nur bei aßen ßivilflagen aul itrafbaten ^>anblungen,

fonbeni auch bei aßen .Klagen aul rivilrecbtli^Kn TeliWen unb

Ouafibeliften ftatt, iofem nicht bloft eine fchulbvoße Berlebung

vertraglmanfger Berbinblichfeiten in frage fommt.

Stach hem Ihalheftanbe h®t P<h SteviüonlAäger im SBefent

lieben barauf bezogen, ba§ ber tfrblaffer ber Beflagten bie

formelle Verpflichtung bei .Klägerl aul ber JBecbfelbegebung

materiell »iberrechtlich unb im Bewuntlein, ban ihm

au! bem nnterliegenben Stechtlverhältitiffe ein civil rechtlich ver

folgbarrr Änfpruch an ben ©echfelfchnlbner nicht roftehe, jur

gerichtlichen Beitreibung ber ftreitigen 1800 SJtarf beuufct habe.

Tie öinrebe, baf; bem ber ©echfelobligation unterliegenbeii

Stecht «verbal tm*ic bie ÄUgbarfeit entzogen fei, bitte ber Stevifienl

Häger all exceptio doli nach Art. 82 ber Allgemeinen Teutfchen

©echfelorbnung im Vorprojeffe mit Grfolg bet ©echfelflagc

entgegenfepeu fbnuen, wenn er im Staute gewefen wäre, folche

in CSemäfibeit bei § 258 her Brattnf<h»eigif<hen (SioUprcjeh*

orbnung urfunblicb liquib ju fleßen. Tenn biefe Öinrebe

grünbete ütb auf beu ©echfelfchlug felber unb flaut bem ©echfri

befugten unmittelbar gegen ben Stemittenten unb ©echfelflägcv

,?u. Bei ber proeiforifchen Statur bei im fumutarifchen ©ecfriel*

proreffe ergangenen »enirtbetlenben ^rfenntniffel fann nunmehr

ber frühere ©echlelbeHagte auch ohne befonberen Vorbehalt feiner

Stechtlhehelfe in jenem Uttbrile bie fRücferftattung ber swang!«

weife bei getriebenen ©echfeljablung im ©ege bei orbentlichen

S>rojeffel burÄ befonbere Älage forbem. Vergl. (Fnrichribungrn

bei SReichloberhanbellgerichtl Banb 19 Seite 111.

nnporiffthaft hanbelte fobann ber ffrblaffer ber Stevifion!

beflagten argliftig, wenn er im Bewuntfein, bag ihm materiell

fein Änfpruch auf 3ah(ung eine! Äaufpreifel snftehe, ben ihm

all Vorletftttng gur thrilweifen Tecfung bei Äatifpreijel he*

häubigten Sechiel, anftatt foldjen surücfuigeben
, einflagte unb

er bcTcichette fid) burch ©njiehung bei ©echfelbetrag! wiber

rechtlich jum Schaben bei StevifionlHägerl.

Vergl. @ntfchribungen bei Steichlobfrl>anbellgericht! Banb 25

Seite 300.

Ob nun unter iolchen Umitänben Me betontere ÄUge
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wegen 2lr^l«ft — actio doli im «icii'iiilicbm Sinne — gegeben

fei #
fann dapin <\c»tellt bleiben. Tenn unbetenflicp ift die

erpebene Älagc unter dem (Mcfid'tCpunfte einer &lagc auf

•Verausgabe der durch Mcu|if witcrrccptlicpe Aneignung eul*

Itanbenen Bereicherung — condictio furtiva — für be*

gründet zu erachten. Ta« gemeine Üiecht giebt fcpoti bei einer

im Bewnptfcin ber 'flicptberecptiguiig in (Empfang genommenen

3aplutig mit Siücfjicpt auf bie pieriw *o« felbft’ liegende ge-

winnjücptige Abucpt des 3abluiigScmpfüugevs bie Öendifticn

wegen öntwendung (furtum).

1. 18 Dig. de cond. furt. (13,1) 1. 38 § I Dig. de

Holal (46,3) I. 21 § 1 Dig. de furt. (47,2) I. 14

Dig. de cond. cm», dat. (12,4).

Tiefer Anjprud> gept auf vollen Scpadenseriab auch gegen

bie Arbeit be« BcvpHicbteteu nnt erjepeint wcfentlid? als ein

Teliftsa nf prntb.

1. 4 Dig. dt* cond. lurt. (13,1) c. 1 Cod. de cond.

fort. (4,8). Windscheid handelten § 425 & 4 2

H

utc 16 § 359 Ute 18.

Bergt. Öntfcpeitungeu Cef rKcicpSoberbantelsgericbtS

Band 22 Seite 296 ff. .Raufer, Annalen für jRccpts*

pflege h. Band 5 Seite 25 ff.

Wegen bic Stattpaftigfeit ber Teliftsflage fann nicht eilige*

wendet werben, dafc ber fRevi’loiiSfläger nach feiner eigenen Be-

hauptung bei ber Befriedigung $e$ ©ecpfelglaubiger« lieb »liebt

im Srrtpumc befunben habe. 3war barf beteilige nicht zuritcf*

ftrbern, weither wiffentlicp eine Slichtiipiild zapfte. Allein tiefe

:Rcg«l erleibet eine Ausnahme, wenn, wie hier, ber Öcnticireutc

in folge eines im ©ccpjelrro;efie ergangenen recptSfräftigen

Örfenntnifjcfi zu japlcn gezwungen wirb unb zudem mir

unter Bcrbepalt feiner jRecpte ben Secpfelgläubiger befriebigt.

Tie foage endlich, weither ©qirf al« berjenige ber be*

gangenen unerlaubten -paublung anjuiepeu fei, ber, innerhalb

beiten bic .panblung vorgeuommen würbe, ober ber. wo ber

1(badende unb ben Qjkgrn'taud ber Ätagc bilbenbe Erfolg ein*

getreten iit, pat für ben vorliegenden OiecplsflreU feine praftifthe

Bedeutung, da beide« in dem ©ejirfe des angenifeuen Wericbt«

^ufamincntritft , injofern ber Örblaffer ber JReviftoiiebeflagten

dort bie bei materiellen (Grundlage entbehrende ©ecpfelObligation

;m Weitung braepte.

Sorm J»cr ijtcfrfji»crbcfdirift* (.

Tie (MvilpicjejtOrdnung , welcpe bie biftper foruilofc Be»

I
cpwerde zu etneiu ordentlichen ^Rechtsmittel erbebt, unterwirft im

Abi. 2 des §.532 bie form der (Sinicgung fclgenter Becfcprift:

„Tie Öiulegung erfolgt burtp Öinreiepung einer Be*

fcpwerdejeprift; bie Öinlegung fann autp turep (£r-

flärung |um $>totofolle de« ÖftericptsfcpreiberS erfolgen,

wenn ber SKecptSitreit bet einem Amtsgericht onpängig

ift ober war, wenn bie Befcpwerde das Armenrecpt

*| ©ir fenuen unf ber ^Meinung, wtlcpc der Berfaffcr nacpftepciib

vertritt, nicht anüplifBen, palen aber ber Ausführung mit JRücfficbt

auf die $ur ßrertmmg gebrachten «ragen gern Staunt gegeben.

betrifft ober von einem 3eugen ober Sachverständigen

erpoben wirb".

Ö* wirb pier al» JRcgel bie Öinreiepung einer Schrift an=

geordnet, welche, weil für ein ('ollegialgericpt beitimmt, dem

Anwalt*',Wange unterliegt. AuSnapmSweife ift protefoUarifipe

(Irflärung gefaltet; doep ift pierbei die foage, ob der Sie*

ftpwerbeführer auch ;nr Öinrcicpung einer foritilcfen, von einem

Anwälte nicht unterfipriebenen Befcpwcrdefcprift berechtigt ober

ob er neben ber ÄnwaltSftprift auf bie prctofoKariftbe CtrTIärung

beitbränft ift, bereit« Wegenftaub verftpiebener Sieurtbcilung ge-

worben. ÖS feil pier eine Tarlegung der für bie entere Alter-

native fpretpenben (Stünde verflicht werben.

§. 74 (5. ^r. C., welcher ben Anwaltszwang für bie

öollegialgericpte cingefüprt uub ihn u. A. bei allen {landluugru,

welcpe gu 'Prctofcll erflärt werben fomien, aufbebt, befinbet fiep

befanntlich in dem aflgeuieineu Theil und ift deshalb bei allen

anderen Sieftimmuiigeit anguwenden, welcpe feine ^orauSfepiingeit

euthalteu, feilte aud? auf ihn nicpt fpeziell verwieieu fein. Ter

Wefepgeber, welcher irgendwo erflärt, bau eine Handlung \n

i'rotofoll erflärt werden fann, befreit alfo babitrtp diefe V>anb*

luug vom Auwalts.iwaiige. 'Richtig i’l allerdings, Cap in den

meiften pierl>er geporigen fallen §§. 64. 98. 109. 225

371. 448 l>. Vx. ber AuSdmcf:

„TaS Weinch fann ;n $*rctofeU bes Werichts»d;reibevs

erflärt werben"

gebrauept ift, waprenb es im §. 532 peigt: „die öiiileguug

fann auch tum '('rote toll erfolgen"; allein aus bciu hinzuge*

fügten SBörtcpeii „auch" laf;t »ich iticpt fcplicgen, dag in den

Zugelaifeiicn «allen bie S'efcpwerbe, wenn eine Anwaltsfcprift

niept eiiigereicpt wirb, einzig und allein durch protofollarifcpe

örflärung feil erpoben werben tenneu. .&ätte tiefer Webanfe

dem Wcfepgeber vorgejepwebt
, fo hätte er ihm ficperlicp einen

ebenfo bezeiepneubeu AuSbrucf verliepeu, wie ira §. 406 * Straf*

proc. Orbu., uaep welchem „der Antrag auf Sßiebcraufnabmc

nur mittel« einer vom 2$erthcidigcr ober iHecptSanwalt unter*

iciepneten Scprift ober zu 'protofoU angebracht'' Werten fann.

Ta« ©Örtchen ,,au<p" im $. 532 foll nur die gewährte ^c-

fugntp zur protofeßarijepfu örflärmig unb damit bic Äreihcit

vom Antvaltszwange nacpdrücflicptr pervorpeben, feineöwegs aber

eine S^efcpränfuitg des S5efcpwerbefüprcrö perbeifüprcn. ö« ift

auch niept abzufepeu, welcher Wrunb für eine folcpe ^eidwänfung

geltend gemaept werben fcnntc. Wept man davon aus, tan

nach den 9Jlotiven \\x §. 72 (S. 99 -Dapn SWat. I. 'S. 187)

ber Anwaltszwang niept dntrilt „für jJro.zeburaete, welcpe fiep

nicht als grunbiapliche SMtandtpeilc der münbltchcn Verband*

lung vor dein erfemtenden Berichte barfteßeii", fo wirb mau ju*

geben, da»; bie '^ejepwerbe, welcpe eine münblicpe Slerpanblttng

nicht erfordert, von vornperein für bie «ormlorigfeit geeignet

war. Tap biefelbe für bicienigen Acte, welcpe fepon beim judex

u qno dem AuwaltSzwange unterlagen, nicht zugelap'en wurde,

ift leicht erflärlicp; auffaßent wäre es aber, wenn in den zuge-

laufenen fällen (amtsger. Sacpen, Armenrecpt, 3eugen) zwar

der Anwaltszwang aufgepoben, an feine Stelle ieboep eine be«

ftiuimte andere '0erm gejept werben feilte. Unb was für eine

«ermV Tic Örflärung gu i'rotoFoll de« I9frieptsfd;rciber«!

Ter altpreuüiicpe 3unfi. weltper ungenügende l^efucpe tuvep

'^ennitteluiig de« ©oepenteputirteu ergänzen liep, ift gcwöpnt,
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in biefet Einrichtung eine Garantie gegen nitm*ifcr ober unocr*

ftänblicbc (Eingaben 511 fiitbrn. 295rc tiefe Anffaffling au* in

bic 0 . $v
. 0 . ubergegangen, fo liefce fich ba# Erferbemiü ber

rtetofollariichcii Anmelbung bet Bcfchwetbc allerbing« recht*

fertigen; ber ©efepgeber bat jeted? einen ganz anberen 3we<f

im finge gehabt. 5>ie SRetioc ui § 98 (0. 119 $«h« SRat. I.

S. 203) bringen:

„Xtan einfacheil ©egeuftaube iebrribt brr yavagrapb

ein tbunlicbft einfache« unb rafchc« Verfahren vor;

ba« ©cfud; unterliegt baber nicht bem Anwaltljwangc,

feubem fanii «r bem WericfcWfcbreiber zn ^>retefefl

erflärt werben."

Eben jo wirb wti ben SRettoeii 511 § 457— Iß 1 (3. 292

•fiafm cod. 3. 344) bie pretofoflariicbc Älageamnclbung babin

begrfmbet

:

. . . . E« wirb tm 3ntcrri»e be« fJrozenpublifum«

biejenige Alagefcrm erbalten, welche erfahrunglmagig

für ben Bereich bcs Bagatellprozeße« bie tequemfte,

baufigfte unb billigfte ift.

Sinb hiernach bie protcfrHariichen Erflänmgcn • nicht

wie bift^cr bie Vernehmungen $11 'Protofoll — m;ug«wctjc

im 3»terefie bc« 'putlifnm« mit Stücfficht auf Bequemlichteit

unb Billigfrit ^ugelaffcn, fc wäre e« gerate,zu nnoerftantlicb,

wenn ber ©efepgeber bie ‘Partei ftet« zwingen wellte, een bem

für fic gefchaffencn bern-ficiam ©ebraud? zu machen. 25er alfo

wegen Wcbtbewifligung bc# Armenred?t«, wegen ju färglicb-

bemeffener 3cugcngebübrcn Beichwerbe einlegen will, füll zwar

Zur Annahme eine« Invafti nicht verpflichtet fein, aber bod?

ben eft nicht unbebeutenben 2Beg bi« 511m 3% te« $ro)C$»

gerecht« znrücflegen! 29er fett bem Sengen bie Unfoften vergüten?

2Bir glauben tcflljalb annebmen ju bnrfen, bau ber ©efefc*

geber, welcher eine Erflärung 311111 $>tctofeH bc« ©eriehtßfchrfibcre

geftattet, baturch bie Partei nicht Hubert, eine burch eher für

fic angefertigte, femtlefe 3chrift rinjureichcn.

Sdriiefzlitb jcfl noch barauf bingewiefen werben, tat; bie

hier v*erth<ibigte Auncht auch in ben SRotioen aufgejtelU Wirt.

Allerbing« beißt e# S. 330. „5)ic Verwerte wirb entwetev

burch eine Befchwerbeichrift ober in ben zugclaffeueu fallen «um

prototelle be« (^cricht«fchreiber« eingelegt; erfterenfatt« ift bie

23ef<hwerbfjchrift — weil für ba« Befchwerbege rieht, alle für ein

(Bericht Örbnung beftimmt — nach ber allgemeinen

Siegel be« § 74 eine Auwaltßfchrift. 2>aß jeboeh h'^burch bie

Verichrift be« Abja$ 2, be« § 74 für bie Bejchwerbe nicht

aufgehebeii wirb, ergiebt jub barau«, baß bie {Netto ju § 72

3. 99 tu ben $aQen , in welchen ber Anwnlt«zwaiig nicht

erforbevt wirb, außbrürflieh bie Anbringung von Bef<bwerten

reebneu, „weil hier innere unb äußere ©rüubc be« Anwalt«*

zwange« fehlen." — M.

üittcralHt.

*1R a n « t a d? „$)et Slicgbr auch an fcorbetungen". 'JJcar*

bürg. Eiwert 1880. 33. 87.

JDie vctliegenbe Arbeit hat eine »011 bei juriftij<hen §acultät

tu Marburg 1877 gefteüte i'reiSaufgabe glürflicb ge I oft unb

ift nach bem lobe be« fugenblichen 23erfafferö, oen "profette 1

Enncceeru« broorwertet, heraulgegeben worben. Xirielbe be*

fchäftigt fi<h im I. Abschnitte mit ber Ecnftruction be« Begriffe#

„Siecht am Siechte" unb flicht unter Darlegung unb Bcurthcilung

bet oerfebiebenen hierüber aufgefteOten Anjtchten ben 3a(t nach*

,;uweifen: „babitrch, baf? ein Shcittcr mein Siecht veräußert, herricht

er unmittelbar nur über ba« Object jene« Siecht«, mittelbar

allerbing« hebt et bamit mein Siecht auf" (3. 18). hierauf

wirb gefolgert, bie fogenaunten Siechte an Siechten feien au« ben

festeren emanirenbe Siechte, bergeftalt bafi ber Aulbniif „Siecht

an ber (Jmpbnteufe, am |>fanbrccht" ein ton einer ßmpljpteujf,

einem l'fanbrechte abgeleitete« Siecht an ber Sache bebeute unt

ein ^fanbredjt, ein Siief;brauch an einer gotbening nicht« anbr«

befage, alß: e« beftehe ein |>fanbrecht, ein Siicübrauchlrechl, wie

e« ton einem «orberunglberechtigten conftituirt werben Knne.

$111 Abfcbnitt II. behanbelt ber Secfaffct SBefen unb Arten bc«

«orbmuigÄnicübrauch« u°b tertbeibigt inlbejonbete bie Anfiiht,

bau bie Onalftüt be« (Vlegeuftanbe« ber Sliegbrauchßferbcrung

über bie OuaGtat te« Sichte« be« Siicf;brauchcr« analog wie

beim Sachcnmefibrauch entfd^eibe, wäbrenb ber Abfdmitt III. bie

einzelnen ©runbfähe be« Sltegbraucb« in Auwcubung auf be«

^orbernnglnicgbrau^ erörtert.

,
IDic Abljanblung, welche fid? auf ba« Gebiet be« gemeinen

,'Kecbt« befchränft, jeigt «1* be« ihr geworbenen greife« burchanf

würbig, ße tft mit großem ^leipe unb mit tollftäubiger Se*

herrfebung bc« Steffel teriertigl unb zeichnet fi* burch eine

Aare, verftanblichc tDarftcflung au«.

SRorih Obermeper „Sie Uehre »cn ben Sa<ht>etfUn*

bigen im ©iotlprocefe". SR n neben. Acfermaun 1880.

SS. 209.

Auch bieje Arbeit ift eine, unb §wat ton ber juriftifchen

itaeultüt ;u SRünchen 1879 gefrönte f)rei«fchrift , welche ber

2>crfaffer benmachit einer Umarbeitung unterzogen unb al«

3nanguralbtffertation veröffentlicht hat - Stach einer !ur«cn,

aber erichöpfentcn hiüotifcheu Cfiuiritnug wenbet fid^ ber 2Jet-

faffer in ber begmatifchen ^aritcllimg ber rielerörterteil Öontrc*

terfe über bic Stellung ber Sachvcrftänbigen, ob parteiliche«

Amdlmittd ober richterliche Wehüf1
’
11

* i
11 unb entfchelbet fuh

für eine SRitteUneinuug, wonach ber Siichtcr in gewiffen (fallen,

namentlich tu feiner ^nftniirung innerhalb feine« ^ragc- unb

Anfbetlungßrecht«, fall« er eigene ftachtenntniffc nicht geltent

machen will ober fann, Sadjrerftänbigc ton Amtßwcgen zu-

jujiehen h«t. wahteub in ben übrigen »fällen Antrag ber

Parteien crforberlich ift. 3« ben folgeubcn Abschnitten werben

bie 35abl unb Bah* ber Sachoerftänbigen, ihre 'Verpflichtung

;ur Begutachtung, bie Stellung bet 'Parteien unb bc« Sichten

ihnen gegenüber, namentlich bezüglich ber Sürbigung bet

Cöutachteu«
,

unb eublich bie (>ollifion eine« (Gutachten« mit

einem anberen (Gutachten ober einem fonitigen Bewcißuiittel.

forgfälrig erörtert unb gezeigt, wie btefe Stagen nach ben

einzelnen üheoriem in beantworten jinb unb in ben defef*

gebungen ber i*erfchiebaieu Briten ifjre Regelung gefunbeu h<tben.

pfWorznheben ift ^iiorbci
,

baij auch bic Äeichßfioilprozei;*

orbnung in ben Ärei« ber S'arftellung einbezegeu ift unb ihn

Seftfinmuiigen über ben Sa<h^rftanbigeii«23eiori«, wenn auch ih1

Wtuubgebaufe, ber in ben Sacboerftanbigen nur richterliche ®e-

hiOen neht, eine beifällige .Kritif nicht dnbet, einer eingehenben
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Befprecpung gewürbigt »orten fint. liebecall leigt ter Berfajjcr

greife Werlrautpeit mit ber einfeb tägigen Literatur, praftifepe*

Bcrftänbnifl unb ftiliftifepe Oiewaubtpeit ; teilte Auiicpteu finb

auch ba, wo mau ipnen nidjt kt$utreten vermag, gut funbirt,

and? bic IMspofitien fachgemäß; nur glauben wir, tan tnrfb

;lujamincnfaffung mehrerer Abfcpnitte refp. Paragraphen »ttib

Sifberpolungen patten vermeiben kiffen. 'Seiler auf Einteln*

hriten eintugepen, iit fyier uic^t am plape; wir begnügen un«

aubjnfprechen , bau bie vcrlicgcnbc Arbeit burepaufl geeignet ift,

tpeil« auf f latent, tpeil« anregenb ,;u wirfeu.

3?. Hartman n, .'Kcchtßanwalt. „Wejefi, betreffen t tie

?l nfccplung von SKecptßpaublunge n eine« Scbulbiter«

außerhalb be« Aenf urßverf apren«. Born 21. 3uli
1679." Berlin. Earl {xpmann. 1330. SS. 101.

£er verliegenbe Eommentar iit fo eingerichtet, bau ;unäd>it

in form von Borbemerfungen ta« Spftem unb ber Eparafter

ter Anfechtung fewie bie StatutcnceUifien uifaninienbängenb

bemäntelt werben unb temuäcb't auf ten wortgetreuen lejrt eine«

jeben Paragraphen im Anfcptui? au einfjelne Sorte bejjelben

tetaiüirtere Erläuterungen folgen. 3« ihnen bat ber ^erfaHer

nicht nur bie Wtctivc te« Anfecptnng«gcicbe« unb ter Äei<h«*

fonfurßotbiiung, fonberu auep bie bisherige 3ubicatur iorgfältig

berueffieptigt unb bierburep lowie burd; ©egenftberfteflung bee

bi«per geltenb gcwefeiten Wecpt« fiep erfolgreich bemüpt, tae Bet*

ftänbnip be« neuen (Sefepeß $u befötbent unb feine praftifche

•franthabuug tu erleichtern. 3n pervortagenber Seite gilt bie«

t?on bem u. E. wieptigiten Paragraphen be« ganzen EMe^c«,
bem §. 3, welchem bic <©. 30—00 gewibmet finb. ttln^uertenuen

ift, bau ber Berfaffcr nicht blo« iReicp«* unb gemeine« JKecht

benuffieptigt
,

fenbern feine Erörterungen and) auf ba« alt*

prcufiijipc 9ted?t außgebepnt bat. Sir empfehlen ba« Serf ber

Beachtung bet foepgeneffen.

E« finb ferner eingegangen:

3ofeph Evelt, ba« preufttiepe Eivilrecpt für ba« Stubium

unb bie praxi«; berauigegebeu von Augu’t Evelt. 4 . Auil.

Erftcr Ibeil. paberhom, forbiuaub Scpeningp. 1330.

S. A. ©untper, ba« preuüifcpr gelb- unb ‘forftpdijrigefeb

vom 1. 'April 1830 au« ben ^Materialien unb mit Be^ug

auf bie Außführungßverfügmig vom 12. unb 29. 'JBiai 1830

«läutert. Breilau 1330, 3. U. Arni’« Verlag (ÜJtej Füller)

prei« 3 flRarl.

gorfter, Ipcoric unb Praji« be« heutigen gemeiu*preut;iicpen

privatreiht« auf O&runblage be« gemeinen (Deutfcpcn Siecht«,

IV. AufiL peran«gegeben von Dr. 3R. E. (geeilt«

I. Bb. Abtp. 1, Berlin, EJ. ‘Keimet 1830.

Earl Oäcorg von Sachter, panbeften; beraußgegebeu von

C. v. Seichter. L Allgemeiner 3 heil, iJeipjig, Breitfopf &
{Mittel. 1830.

pteupifep* Oeutjepcr ©efep «Eober, ein cpronolegijcp ge*

orbneter Abbrucf ber in bet preiipiitpcn (^cfebfammlnng, im

Bunbe«* unb im ?Keicp«ge*epblatt enthaltenen ($efepc, Ber*

orbnungeu, Eabinet«orbre#
, Erlaffe :c. mit 9iü cf fiept auf

iptf noch fettige Oäültigfcit unb praftifepe Be*
beutung, $ujammengeftellt von paul Storpei III. Sufi. Bb. I.

Lieferung 1. foantfurt a/3D„ Irowipjdj & Sohn. 1881.

Dr. ined. Emil Araepelin, bie Abfcpaffung be« Straf’

mape«. Ein Sjcrfcplag jur Siefonu her heutigen Straf*

recptepflege. Stuttgart, gerbinanb Eufe. 1880.

Dr. ScpuUfJDelibfcp, Streitfragen im 0eutfd>eii Wenoffcn-

fchaft«recpt, {»eft 1. l'cipipg, Emft Äeil. 1380.

ÜJiarfcpall von öiberfteiu, bie 0eutfcpe Eivilprejeporbnung

in vergleicpenber (^egenüberftellung bet e»ttfpred;enben bi« *um

I. Oftober 1879 im Gebiete ber preußifepen Allgemeinen

Wericpteorbmucg in (Geltung gewefenen Wefebeebeftimmungen.

I. Lieferung. Berlin, gerb. Tümmler« ^erlagtfbucphanblung

•tmrrwib & Wopmann. 1881.

•pugo Änoblauch, ba« Patcntgefeb für bas JDeulfcpe JHeidj

vom 25. 2Wai 1877, .peft 1. JÖerlin, Eugen Treffer. 1880.

paul Scpneiber, Tabellen ;ur Berechnung be« Aapitalwcrtp«

wieberfehrenber -pebuugen unb unter Berüffficptigung ber

gcfeblicpen 3wifchen|iinfen, in«befonbere in l^einäfcpeit bc« § 63

ber iTentfcpcn Eoncurtorbnung vom 10. fobruar 1877.

Berlin 1878, Sclbitverlag be« Betfaffer«.

Dr. Eugen 35ippe, bie Beltimmungcn über lagegelber, Sieiie*

gelber unb Umjug«Eoften in preupeu unb bem beutfepen

?Reicb. I. Abth. (Die allgemeinen Beftimmungen entpaltenb.

Berlin 1880, g. Schneibcr A Ec.

paul Stoepel, preupifeber Öefepfober. Autpenlijcper Abbrucf

ter in ter prenü. Wefepfammlung enthaltenen Welche :c.

von 1806 bi« auf bie tmiefte 3rit. Supplement VII. 1876 bi«

1877 mit Stegifter. foanffurt a./C. Irowipfch & Sobn. 1880.

Sie Befprccpung wirb Vorbehalten.

$erional<$crän]>crun<|tn.

äulafCunfltit.

(Bericht«* Affeifor Sticparb {)apn bei bem AmUgericpt in

'iReibenbutg; — Äa II mann bei bem ^anbgericptl in Berlin; —
3uliu« .^aber bei bem ^aubgeriept in Breslau; — Stabtrath

Abolf gribe bei bem ^anbgeriept in Stolp; — Dr. Boul

bei bem 2anbgericpt I in Berlin ;
— Earl tfinef bei bem tfant

geriept in ‘JOifilpaufen; Norbert gaple bei bem ifanbgericht

in pofen ;
— Aarl Äönig bei bem ^anbgcricpl in ^weibrüefen; —

Emft Aarl Burcparb bei bem Sfanbgericht in Stcnbal;

Oie p er bei bem 2anbgericbt in Stuttgart; — greclfe bei

bem AmtÄgericpt ;u .paselberg unb bem Vanbgericpt ju 'Wen*

iKuppin; — Dr. S cp um a cp er bei bem 2anbgericpt in Bonn ;
—

Earl Oiebauet bei bem 2lmt«geri<pt in Scplocpau; — Dr. Äarl

Oiuitav Ebuarb patow bei bem Amt«gericht unb bem Uaut*

geriept in Hamburg; — 3uliu« Sals bei beni ??antgeri(pt iu

pofen; — Epiphern A et ter er bei bem kmbgerid?t iu Salb«put;

Hermann Satneper bei bem Amtegericht in ^iebenwerba; —
Eiericpt«*Aifeifer Solfen bei bem Vanbgericpt in Bromberg; —
t’iericptÄ'Affefjor Eugen Aupnc bei bem ^anbgeriept iu Eett-

bu«; — {joffmeifter bei bem Anit«gcricpt in 2aubau.

3» ber Vifle ber :Kecpt«anwalte finb gelöfcpt: groelfc

bei bem Aint«gerid)t in 3«panni«burg unb bem Vanbgericht in

2pd; — Dr. Scpumacpet bei bem 2anbgericpt in Sie«*
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bjten; — 3ufli;rath 5t a ^ t bei beni Cber • ?anbe4grrifbt in

äranffurt u. 'SR.; — ßarl A eh i g bei bem 'huitgciubt in

Baargemiinb; — Dr. Bchmibbauv bei bem ^anbgeridjt in

IRriumtugen; — Dr. Vorteil bei hm Vnnbgericbt in l&lei*

w«b; - 3ufli;ratlj A öppe Int« int bei hm ttaitbgeridjft in 3&fcl.

(*rneu minien.

iHnaimi fmb: 3ied;t*anwalt billig in }'eiib jtim 9iotar

im 'Bewirf bet Ctrl hrnhsgcridM* $u Biotin, — .'Ked'lsamoa tt

Bdjulfc in Aremberg vom I. Januar 18»! ab 5um ftciar

im Se;trf he Dfcer> hintc$gcri<pt6 ;u }?ojen mit 2lmrcifntiß

eine# SBcjfujtfcee i« Äoften, — Slmtertyter Dr. Btern in

5)rutrehM vom t. Januar 1881 ab unter Julaifung $ur ftctptf

amcaUfcpaft bei hm 2tmt6gcri<bt in Oranienburg ;um 'Notar

im Se*irf be< Aammcrgericbtr, mit Stnwcifuug feinee Stapiijige*

in Oranienburg.

£pfctefäUr.

(<balpbacii* in ('brniuig; — .'Kcditvameult uut ‘Notar

M<&. ^uiti;r4ib $ i t <to c r in Sreelati; — :Ke<bteamralt unt

91et« ^»üiiralb von <&tfeupart*!Rotl;e in l'ctibam; —
:KrcbteanuMit unfettotar^uftijratyBecligniiitlcr in .fxiUf a. B.;

Sa riet in VtdMcnfeie; — Csoteplj Wrailc in Bdjopt-

beim; — Dr. $ricbrid> ^enneberg in k^otba.

-lUIhlanbin.

(SiuilVro^Sorimung
unt

ftftidjt&tialnlTmitisgcffl} für !>a& Jlcutfrtic Uridi

nebft teil liinfübrunatjcffpfn.

pSit -Vtoniminf ur in Anmrrünngrn
bfranjjejtNa reit

W. 9 . 2£i(im>ro*fi mit 3N. ücui,
:SriMf.»a?rij(rti bdm raat^friipt I ju tfcrflu.

1NWI
, wnutrtc «Ab vtbtiTrrfr Aaflapr. TU 1 • Otju.

'frei*: ©teb- SR. 2
*

2
,
50

,
— in feliben .öalbfranjbanb gcb. 25 3M,

Serlag von ifrmtj Ualjlrn in Berlin W.
'JNebrcnftraB< 13 14 .

'sm Berlage von Äv Wörter, £>tifburfil)ati&Iiiiig in Berlin,

Btallft&reiberftrfljfe 34/35 ovfchteii fotben in poriter Auflage nub

ift von berielbcu franco gegen Irinfenbung bei? Betrage*, forme

bunfc alle S n tftbanb hingen ,;u besicbeu:

J>tc ^nbcnfraflc.
'ücvljanMuiurnt

beb '4>rcnpifrf)cn tl&fieiirlmctenljnujcd

am 20. uub 22. November 1880 .

Separat ^bbrurit der amtlichen |tciegrnpl|ifitjcn liJmdjtc.

ca. 14 Segen 8*. 4>rti* I Warf.

fcftr tie Äebaftien verantw: €>. .<pa eitle.

Boebcn ejfibirn «nt ift bürd? tir itiiter;ctd}iKte Berlagft*

l;anbliiug, »oieic bureb alle Stnfcbatiblungen ;u belieben:

.•önnbbiid)

für

$eri(f)fst>olTjtefkr.

(»ine Äammluiifl j.immtlidjei, ba3 ‘.lmt ber MmdjKrdljifber

l’clrtffmbfn Wrifl« f'W Xkulfdim Mkitbs unb 'J'vftifccn«

Bflt

Dr. <£. Ui. fllrid),

jpmibfi« JlriWfr tr* flrtnflid'«« 11. pi ftrliit,

2lmt*geii<bt*ratfe.

7eet* *twfr. 3#. 4.50, $rW>«. 1. 5.50.

i'ttliu. 28 . iWofftr, Jpefbudibanblung.

SJidjtig für nitgel|cui>c ^»riften!

?urd) alle ^nd’l'antliui^cn ift ;u btjiebfii, ictpic tri Irin-

jentunj tii Sflraäff tutd> tir unlttjriibnrtc i-frl.v^ Üantkm^

jrancc

:

ycitfaten
für bie

]uriflüd)fit Prüfungen
unt ten

IkuhacituiuU’ Dirnll der Urfcmtüiuitn

in

^renpcti

von

Itr. »t. U>. Skid»,
!lait«£tirl<t>t«rdlt).

('Ic^ant ütbiinbfn. ‘f'reit 1 JL 5<» Jf

i'rtiiu. St*. 39i#cfcr, .»cti.'fbudjHanblunj(.

<?in Jurift,

icridtr »id» in dann :Kid?teanwaU«turfait toiriie l'twätrt bat,

finttt i*itj»ätin«nt tri einem Sinbteaim'alt iu ein« mittknit

¥nsinjialftaM tft «a^itn.

Cnorl^ti unt« A. G. tifll an ti< Snnentm'ölprtiHwi

sen paaifiiitttn ä i> c ^ 1 c t in i*eicriä «Mm.

CNn ‘Jlmuftltafffrrtair,

mititairfrei, mit allen verfemmetihn Slrbciten inCU hi Sud,'

unb CSajfenfubrung vdltemmen vertraut, itu^t, gcftüßl auf

i'iima-Jiefcrenjen, anbertoeitiged (Sugagemeui.

fr. Offerten unter E. F. bef. bie UrV* 3M«

„ÖurcnttBiirftc^cr".

l?m Sureauvorfteber tuebt autenveiti- Btelluug ;uai baltigen

VHntritt. Offerten nab Nt. 125 bef. b. l^rp. b. Sl.

Serlag: fB. ’Biccier, ^ofbmbbanblung. 4)rmf: ifö. Bioefer, .poflmibbrurferfi in Scrtin.
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